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13uchbeigaben zum
All, Jahrgang 1916.

hennig, ])r. R., vom wetter. wandolleck, prof. [)r. 13., das Leben in den Meeres.
Preis, J., Die wunder der Atmofphäre. mit 35 Ab. tiefen. mit 35 Abbildungen.

bildungen. Fifi-her, Dr. hugo, Stoffwechfel der pflanze. mit Av

Zieberg, A., Die Vulkane. mit 34 Abbildungen. , bildungen.

Frühere Jahrgänge der „natur" mit Zuchbeigaben

find zu den beigefetzten vorzugzpreifen noch zu haben. Zeftellungen nimmt jede Zuehhandlung entgegen.

Andernfallz wende man fich direkt an die Deutfehe llaturwifjenjäjaftliäje Gefellfchaft (Gefchäftzftelle Theod.

Thomas verlag), Leipzig, tiönigftr. 3.

l. Jahrgang „natur“ mit 5 Büchern:
f
Zeftimmung und Vererbung dez ("befehlechtesbeiZJflanze7

France, Li. h., Die natur in den Alpen.
q
Wehen. Tier und Alenjch. - Rufen, l)r.A., wunder und Aätfel

l)r. m. wilh., Bewohnte Welten, - Zoliolowskh.f des febenz. - Zufammen 5 m. geheftet (ftattö 111.);
])r. A., Aus dem Zeelenleben höherer Tiere. gebunden 8 111. (ftatt 10 tn.).
wilfer, ])r. f., Leben und heimat dez Urmenfchen. - ' x-j Jahrgang "natur-1 mit 5 Züäfern:
ZajÖ- prof* An Aux der Aäfccwelt* _ zuiamme" hentfchel, [)1*. T., die Meereßfäugetiere. - Eckardt,
m. 3.50 geheftet (ftatt 6 gebunden 6.50 (ftatt N!: wi")- uq praktijchet vogeljäkuß. _ ßwäc, Ol.,
10 m-)* walter, Das Radium und feine Bedeutung in wiffen
ll* Zabtgang „natur“ mit 5 Küche": fchaft und Leben.

- France, ki. h., Zpaziergänge durch
Rana-ö R* k1- deWmäl" der natur* _ meckleWmW" den hauzgarten. - Lenk, ])r. T., die Unabhängigkeit
D1'- werner- Grundbegriffe d" Chemie* "

Zimmec'] von der natur. - Zufammen m. 5.50 geheftet (ftatt
mann, Rudolf. vom nutzen und Ichaden unferer vogel. 6 um; gebunden m, 8_50 "mu 19 um_
> Thefing, 111-. Turt. Fortpflanzung und vererbung, , “ _ __ l- Zieher, [)r. Karl, Die Uatur am Meeresjtrande. - x l' Jahrgang "natur *mt 5, Hueber-1'
Zufammen 4 nl, geheftet (ftatt 6 111.); gebunden 7111.

Lehm'
„Hans wolfganI'

vom U" zum Felß* _
?UTM

(jtatt 10 m').
111-. Gunther7

Tdelfteulne.
- Knauer, ])1-.

Friedrich,

[ll, Jahrgang "rl-uur.. mit 5 Züchter": lll'enfchenaffen.
- fammermahr, prof. f., 'Die

Wftwaldf Geh. nat prof. in. warfen", Die meine deß Hohle* _ RW- Qbekle_vrerZr-Z0k7“""- w“ WZWW
Lebens. - Kleine, Richard, 'die Schmetterlinge unferer Chor um dw IWW [W7 item' _ öujammen 6 m'
heimat. _ Braun, prof. ])r, ch., 'die Trforfchung der geb-cf'et- 10 m* WWW“

pole-Lecher. prof,l)r,E„ phhfllealifche weltbilder, l'll. Jahrgang „Aattur" mit 5 Büchern:- wilfer, ])r. Ludwig, Aaffen und Völker. - Zu- hennig, ])r. A., vom wetter, - Dreiz. J., Die wun
fammen L11. 4.50 geheftet (ftatt 6 111.); gebunden der der Atmofphäre. mit 35 Abbildungen. - Zie
m. 7,50 (ftatt 10 m.). berg, A., 'Die vulkane. mit 34 Abbildungen. -

117. Jahrgang „natur" mit 5 Büchern: wandollecle. prof. [)r. 13., Das Leben in den Meere;

hilzheimerj Nr. Max, (befchichte unferer haustiere. -- tiefen. mit 35 Abbildungen-Ihm", ])1-,hugo, Ztoff.
poll, prof. 1)r. h., Die Entwickelung dez [llenfehen._ weehfel der pflanze. »- Zufammen 6 [17. geheftet,

Emm-d, ])r.Wilh.R.,Unfertilin1a.- Kammerer-paul7 10 L11, gebunden,

Alle 7 Jahrgänge mit den 35 Bändchen haften zujammen 32 mn. geheftet (für Uichtmitglieder 42 me.),

gebunden 53 mk. (für nichtmitglieder 70 mk.). der Bezug kann auf wunfch auch gegen monatliche
Aatenzahlungen erfolgen.

Einbanddecken
find für die „Natur“ zum preife von 1,50 mk. fiir jeden Jahrgang und für die Suchbeigaben zum
preife bon je 40 pfg. zu beziehen durch jede 1Zuchhandlung oder durch die GefchäftZftelle der D. [l. G.,

Leipzig, Uönigjtr. 3.
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SWS-re) TMT-*35
die '5ein1at der Säugetiere

Von Or. (h, Aridi
mit 4 Abbildungen

Je mehr fich unfere Kenntniffe von den Lebe
wefen der Erde erweiternj um fo mehr if

t man auch
beftrebt, alles was fich auf fie bezieht, urfächlich zu
verftehen. während man fich in friiheren Zeiten
mit einfachen lZefchreibungen ihres äußeren und
fpäter ihres inneren 1Zaues begniigte, fucht man

jetzt ihre Lebenseigentiimlichkeiten zu ergriinden;
man will nicht bloß wiffen7 wie fie leben, fondern
auch warum fie dies fo tun. Dazu kommt aber noch
ein weiterer Umftand. 111an fucht das gegenwärtige
Zein aus der vergangenheit zu verftehen, man ftrebt

darnachf fiir die einzelnen Organismengruppen die

friiheren Entwicklungsftadien feftzuftellen. Freilich

if
t dies in den weitaus meiften Fällen mit außer

ordentlich großen Schwierigkeiten verknüpft und nur

allmählich, durch dauernde forgfciltige Kleinarbeit
unter fchc'irffter Kritik der bisher geltenden An
fichten können wir hoffen, zur vollen Klarheit zu
gelangen,
Eine der wichtigften, aber auch eine derfchwerften

Fragen if
t die nach der Urheimat irgendeiner

Gruppe, denn erft wenn wir den Ausgangspunkt
kennenj vermögen wir die oft fo merkwürdig zer
riffenen verbreitungsgebiete der lebenden Tiere und

pflanzen zu verftehenf und auch manches Element
der Eigenart eines febewefens findet dadurch erft
feine urfächliche Deutung, Unter den zahlreichen
verfuchen nun, die fich mit der Beantwortung folcher
Fragen befchäftigt haben, laffen fich zwei haupt
gruppen unterfcheidenF infofern die einen ein ein

heitliches verbreitungszentrum für alle febewefen
annehmen, während die andern der Anjicht findj daß
jedes größere, insbefondere jedes Kantinentalgebiet
als befanderes Entwicklungszentrum anzufehen ift.
von den vertretern der erften Gruppe fe

i

zunächft

Zimroth erwähnt, der auf Grund feiner genial er
dachten und mit riejigem Fleiße durchgeführten, aber
leider weder phhfikalifaf noch geologifch begrün
deten pendulationstheorie die heimat alles Zeins

vorwiegend in Europa unter dem „Ichwingungs
kreife“ fucht, und dann wilfer, nach dem alle
Gruppen von Organismen von dem fandring aus
gegangen find, der das arktifche 11"(eeresbecken um

giirtet, verfuche, andere als diefe Kontinenten .als

allgemeine heimat der Organismen feftzuftellen, find
gelegentlich auch gemacht worden, doch entfprechen

fie den _uns bekannten Eatfachen fo wenig, daß fich

ihre kritifche prüfung nicht lohnt. Anders liegt die

Jache bei der wilferfchen hypothefe, denn man
mag fich zu ihr ftellen, wie man willF möglich ift fie
ficherlich, und wenn man gelegentliche Rückwan

derungen nicht als ausgefchloffen anfieht, und das

tut wilfer ja auch nicht, dann gibt es kaum eine
fi'atfacheF die fich mit diefer hhpothefe abfolut nicht
vereinigen ließe. Aber das if

t eben nur ein wahr
fcheinlichkeits- und kein exakter Beweis, denn genau

dasfelbe kann man von den hhpothefen jagenj die

annehmen, daß jeder felbftändige Kontinent in feiner
Ifolierung ein Entwicklungszentrum darftellt, das

zum verbreitungszentrum werden kann, wenn der

Kontinent fpäter mit anderen Gebieten in verbin
dung tritt, Es handelt fich nun nur darum, feft
zuftellenj welche von beiden Anfithten den Tatfachen
beffer gerecht wird, Die Wilferfche Auffaffung
wiirde zweifellos die ganze Erfarfchung der geogra

phifchen Entwicklungsgefchiäfte der Lebewelt außer

ordentlich vereinfachen, aber f0 einfach liegen die

verhältniffe in der natur eben leider nicht, und
darum habe ich ftets geglaubt, auf die Aufftellung
einer fo einheitlichen Univerfalhhpothefe verzichten

zu müffen, und mich bemüht7 durch kritifche Zichtung
des Eatfachenmaterials fiir jede Gruppe die mut

maßliche heimat zu ermitteln. In vieler Beziehung
ftimme ich ja mit wilfer überein; auch nach meiner
Anficht hat der nördliche fandg'urtel befonders im

[liefozoikum und Känozoikum die hauptrolle in der

Entwicklung der febewelt gefpieltj von ihm find
die lebenskräftigften Tiere und pflanzen ausgegan

gen, in ihm fuche auch ich die heimat der höheren
Säugetiere der vögel, der Schlangen und Eidechfen,
der Fröfche und molche, der höheren Infekten und
der Blütenpflanzen. Aber wenn auch diefe Klaffen
im ganzen vom norden ihren Ausgang genommen

haben dürftenf fo find doch einzelne Ordnungen und

Unterardnungen und erft recht kleinere Kategorien

ficherlith vom Süden ausgegangen, wie z. 13, die

thpifchen Zahnarmen Züdamerikas oder die ftachel
fchweinartigen Uagetiere; und wie die verhältniffe
im weit entlegenen Altertume unferer Erdgefchichte
lagenj das können wir jetzt iiberhaupt kaum mehr
mit Zicherheit feftftellen. daß Züdamerika vom

Eozän bis zum mioziin eine durchaus eigenartige

Fauna von Zahnarmen, [lagetieren, Infektenfreffern
und huftieren beherbergte, die nur in Afrika nähere
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verwandte befitz-t.; ift7durä_)*_die reitheiiIoffilfund
ftätten patagdn'ienö'irnd* Argeiitinien's'bewiefen. Erft
vom pliozän. alfa vom Ende der Tertiärzeit an
treten Angehörige diefer Fauna auch in nordamerika

auf. fie muß alfo im Süden fich entwickelt und erft
fpäter nach llorden fich ausgebreitet haben. Ähnlich
liegen die verhältniffe bei Afrika. nur find die fpär
lichen hier bekannten Aefte nicht fo beweifend. hier
wäre eher eine Deutung auch im wilferfehen Sinne
möglich.
Es wiirde zu weit fiihren. wollten wir die Frage

hier eingehend allgemein erörtern. llur auf ein
paar aus der induktiven Betrachtung der geologifehen
und paläontologifehen Erfahrungen fich ergebende

Verbreitungsgefetze fe
i

noch kurz hingewiefen.
wenn zwei bisher getrennte Entwicklungsgebiete mit
einander in Verbindung treten. fo tritt ein teilweifer
Austaufeh der Faunen und Floren ein (Geg-enfeitig
keitsgefetz). dabei breitet fich aber die Lebewelt
des größeren Gebietes energifiher aus *als die der

kleineren (Maffenwirkungsgefetz). Ebenfo zeigen fich
im allgemeinen die Lebensformen kühlerer ttlimate
denen wärmerer überlegen (klimatifches Gefetz). Ein
thpifches Zeifpiel fiir diefe Gefetze if

t die frhon oben

erwähnte *im pliozän eintretende verbindung beider

Amerika. bei der zahlreiche nordifche Formen in
Südamerika eindrangen und zwar bis zu feiner fiid
lichften Spitze. ja fogar bis zu den Falklandinfeln.
während viel weniger füdlirhe Formen bis zum
Süden von nordamerika gelangten.
Im folgenden wollen wir uns mit einem

fpeziellen Falle befchäftigen. der ganz befonderes
Intereffe beanfprucht. nämlich mit der Frage nach
der Urheimat der Säugetiere. wollen wir diefe
ohne oorgefaßte Meinungen ermitteln. fo miiffen
wir zunächft von den älteften uns bekannten Säuge
tieren ausgehen. alfa von den Säugetieren des

Mefozoikums. Unter diefen laffen fich nun zwei
[charf gefchiedene Entwicklungslinien unterfeheiden.
Auf der einen Seite ftehen kleine Tiere vom habitus
der Zeutelratten und der Infektenfreffer, die ein
fcharffpitziges Gebiß befaßen. das offenbar dazu be

ftimmt war. kleinere Tiere. befonders aber hart
fchalige Infekten zu durchfchneiden. Die Zackzähne

befitzen ftets drei fpitze härter. die bei der einen

Gruppe. in der wir jedenfalls auch die Stammformen
der höheren Säugetiere zu fuchen haben. im Dreieck

ftehen (Dreihöckerzähner oder Trituberculaten). bei
der andern aber in einer geraden Linie (Dreikegel

zähner oder Triconodonten), Die erfte Gruppe lebte
von der Mitte der Jurazeit bis zum Ende der Ureide
in Europa und [iordamerika. ihr nordifcher Ur
fprung kann alfo niäzt zweifelhaft fein. ebenfowenig
bei der zweiten. die im Jura in den beiden tion
tinenten fich vorfand. Ihr gehören freilich zwei
füdamerikanifche Gattungen an. doch lebten diefe erft
im Eozän. find alfo nur die jüngften Sproffen diefes
Aftes. die von norden her zufammen mit den Stamm

formen der alttertiären Säugetierfauna Südamerikas
in diefen tiontinent gelangt find. Der gleichen Ent
wicklungslinie gehört aber auch noch ein Tier der

Trias an. von dem man im tteuper von Uordkarolina
einen winzigen Unterkiefer gefunden hat. das
Dromatkerjum eylrescre. Es fteht noch auf bedeu
tend tieferer Entwicklungsftufe als die oben er

wähnten Säugetiere der Zura- und Ureidezeit. und
repräfentiert deren Stammgruppe. wenn es auch nach
der Zahl feiner Zähne nicht gerade felbft als direkte

Stammform angefehen werden darf. Übrigens hat
man in gleiehaltrigen Schichten nordamerikas noch
eine verwandte Gattung Thttoconus gefunden. Aus

diefer alten Ordnung der pantotherien find jeden
falls alle Stämme der 13euteltiere und höheren Säuge
tiere herzuleiten. d

.

h
. faft die Gefamtheit der [eben

den Säugetierwelt. und ihre heimat liegt nach
unferen bisherigen tlenntniffen auf amerikanifehem
Boden. fpeziell in nordamerika. von wo fi

e im Jura
nach Europa gelangten.
Damit haben wir aber noch niäyt die Urheimat

der ganzen Säugetierklaffe. wie fie zumeift um
grenzt wird. Denn neben den 13euteltieren und
plazentaliern ftehen ja auch in der Gegenwart noch
die auftralifchen ttloakentiere (Wouoirelnen). die

Ameifenigel und Schnabeltiere. die fchon durch die

Tatfache. daß fi
e Eier legen. ganz wefentlirh von den

thpifchen Säugetieren abweichen, Sie gehören einer

Entwicklungslinie an. die fchon in der oberen Trias

feharf von den oben erwähnten Gruppen getrennt
war. Im ganzen Mefozoikum und bis ins Tertiär
hinein lebten nämlich kleine Säugetiere. die befan
ders durch ihre merkwürdigen 13a>zähne charak
terifiert find. während fonft die Zahnhöcker in zwei
Reihen ftehen und die Zahl fünf nicht überflhreiten.
find bei diefen vielhöckerzähnern (Muttituber
kulaten oder Allotherien) ftets drei Reihen zahlreicher

Zahnhäcker vorhanden (Abb. 1). Solche Zähne hat
kein anderes Säugetier befeffen. nur beim embryo
nalen Schnabeltier hat man folche gefunden. die
aber fehr bald wieder rückgebildet werden. ein fchönes
13eifpiel für das biogenetifehe Grundgefetz Haeekels.
das allein diefe merkwürdige Tatfache erklärt. Da

diefen Tieren auch durchaus die Eckzähn-e fehlen und

dafiir die Sämeidezähne ftark entwickelt find. fo

mögen fie eher ein Leben wie die Uagetiere geführt

haben. Infekten- oder gar Fleifehfreffer können fie
jedenfalls nicht gewefen fein. wie fteht es nun mit
der geographifchen verbreitung diefer Tiere? Am

beiten zeigt dies die folgende Zufammenftellung. Es

finden fich nämlich von Arten der Vielhöckerzähner
in Südamerika Uordamerika Europa Afrika

im Miozän 2 (100 0/..) - - -
im Oligozän 1 (100 0/9) - - -
im Eozän 21 (58 0/c.) 11 (31 0/.,) 4 (11 9/0)

-
in der Kreide
im Iura

17 (940/0) 1

5 (50"/01

(6 o/01

5 (50 c*/0) -
in derTrias 5 (63 0/.,) 3 (38 "/01

wenn man die oerfihieden gute geologifche Erfchlie
ßung der Kontinente berückfirhtigt. wird man zu
geftehen miiffen. daß für die Vielhöckerzähner Afrika
in der Trias ein wichtiges verbreitungsgebiet ge

wefen fein muß. Auf alle Fälle geht aber aus diefer
Zufammenftellung hervor, daß im Gegenfatze zu der

zuerft betrachteten Linie der älteften Säugetiere diefe
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Pielhörkerziihner auf der öftlichen hemifphiire hei

mifch fein müffen, zumal auf diefer auch die einzigen
lebenden Reprüfentanten diefer Linie leben. Erft
im Jura find fie von Europa auz nach Rordamerika
und vor Beginn dez Tertiär von hier nach Süd
amerika gelangt, .wo fie zu befonderen Familien
fich weiterbildeten, und wie fo viele andere Tiere

fich länger behaupteten alz im norden.

Unfere Purchmufterung der foffil bekannten
Säugetiere zeigt unz alfa7 daß in der Triaz die eine
Entwicklungzlinie. die der Pielhdckerziihner, in Afrika
und Europa lebte, die andere, die der Urbeuteltiere.
in Rordamerika. welcher Erdteil nun wirklich die

heimat der erften war, geht auz ihrer geographifrhen
Perbreitung nicht hervorf und auch bei den pantho

therien ijt die möglichkeit nicht auzgefehloffen. daß

'

f
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Abb. 1
.

Obere Barkzähne einez Pielhöckerzähnerz der

Areideformation 2:1.

für fie Südamerika eine Rolle fpielte. Rennen wir
doch auz diefem überhaupt erft ein einzigez foffilez
fandwirbeltier auz Triazfchichten. wenn wir alfo
auz Südamerika noch kein triafifrhez Urbeuteltier
kennen, fo beweift diez noch lange nicht. daß kein

folchez exiftiert habe. wir haben demnach zunächft
noch vier Rontinente alz fragliche Urheimat der'

wirklichen Urfäugetiere zur verfügungj und können
vorläufig bloß alz wahrfeheinlich bezeichnen, daß
entweder der nordatlantifche oder der füdatlantifrhe
Rontinent der älteren'Triaz oder dez perm daz Ent
wicklungzgebiet der höchften Rlaffe der wirbeltiere
gewefen fei.
wollen wir einer Entfcheidung näher kommen,

fo müffen wir unz umfehen. wo die Tiere fich finden,
die außerhalb der Säugetierklaff-e den Süugetieren
am nächften ftehen, die alfo mit ihnen auz gleichem

Grundftocke entfproffen find' oderga'ralz_ ihre direkten

Stam'mformen “in'Z'rage kommen." In den erften
Zeiten phijlogenetifcher Forfchung. alz die Rennniffe
der foffilen Formen befonderz unter den wirbel
tieren noch fehr dürftige waren. glaubte man die

Säugetiere direkt von den Amphibien ableiten zu
müffen, u. a. weil-bei diefen beiden Tierklajfen der

Schädel durch zwei Gelenkhdcker an die halzwirbel
eingelenkt ift, bei Pögeln und Reptilien nur durch
einen. Jetzt ift diefe huxlehfihe Auffaffung von
allen Stammezgejäjichtzforfchern aufgegeben worden,
die fich mit der foffilen Tierwelt vertraut gemacht
haben, denn man hat viele alte Reptilien gefunden.
die die gleichen anfcheinend für Amphibien und
Säugetiere auzfchließlich charakteriftifchen Eigen

fehaften befitzen. und damit gewinnen die vielen

Übereinftimmungen. die die Säugetiere mit Pögeln
und Reptilien im Gegenfatze zu den Amphibien auf
zuweifen haben. gewaltig an Bedeutung. man if

t

fich jetzt darüber einig, daß die Purzel der Säuge
tiere unter den älteften Reptilien zu fachen ift, auz
denen nach anderer Richtung hin die Saurier dez

Riefozoikumz und die modernen Reptilien und Pögel
fich entwickelt haben,

Gerade unfere Renntniz von den Reptilien hat
durch die paläontologie gewaltige Förderung er

fahren. man hat erkannt, daß fich unter ihnen zwei
gefonderte hauptäfte unterfcheiden laffen, Pie typi

frhen Reptilien zeichnen fich u. a. auz durch den

Befiß zweier Jorhbögen und zweier Srhädeldurch
brüche. Pie Zahl der Zehenglieder fteigt bei ihnen
biz auf fünf, und zwar if

t
ihre thpifche Zehenformel

2. 3. 4. 5
.

4
. d
.

h
. die erfte Zehe (Paumen) hat zwei,

die zweite drei Glieder ufw. Zu diefen thpifchen
Reptilien, die (Pzborn wegen ihrer beiden Joch
bdgen alz Piapfiden bezeichnet hatf gehören nun
von den lebenden Reptilien die Schlangen, Eidechfen.
Rrokodile und Brückenechfen (Piaptofaurier). von den

foffilen neben den Porfahren der lebenden Ord
nungen die Flugdrachenf Landdrarhen, Zifchdraehen

(Iththhofaurierß und vielleicht die Schwanendrachen
(plefjofaurier). (Fortfetzung folgt.)

wie kann man das Alter der Stiche veftimmen?
Von 1X, fuck-3
mit 8 Abbildungen

Es mag auf den erften Blick den Anfihein er
weckenj als ab die möglichkeit einer Alterzbeftim
mung bei Fifihen ohne große Bedeutung und die Be

antwortung der obigen Frage alfo überflüffig wäre.
Pem if

t aber nicht fo. wie bei den übrigen Tieren,
die im menfchlirhen hauzhalt verwendung finden,

zahmen fowohl wie wilden, Ronfiftenz, Gefchmack
dez Fleifrhez ufw. fich mit dem Alter, in vielen
Fällen nicht zum vorteil, ändern. fo treten aueh bei
den zii-:hen ahnliche Peründerungen mit dem Alter
ein und müffen unter Umftänden durch eine geeignete
Zubereitung kompenfiert werden. Pon viel größerer
'Dichtigkeit if
t aber die Möglichkeit der Altersbe

ftimmung nach mancher anderen Richtung und na

mentlich für die Beantwortung vieler biologifchen
und wirtfchaftlichen Fragen. So if

t ez z. B, von
großem Intereffe zu wiffen. welche Beziehungen

zwifrhen Alter und Größenwarhztum vorliegen und

zwar nicht nur in bezug auf die abfolute Größe,

welche mit jedem Jahr erreicht wird, fondern auch
in bezug auf den relativen Zuwarhz einez jeden

Jahrez. Ferner, wie lange daz warhztum der Fifche
anhält, welche Beziehungen zwijchen warhztum und

Zutteroerbrauch vorliegen und waz dergleichen Fra
gen mehr find. Zwar ift ez fchon bekanntF daß -
wenn ein Aufhören dez wachztumz bei den Zifchen



im allgemeindn'z auch: 1111715616111?: der jährliche

3uwaehs mii'dem Atter'immer'geringer wird und

fehließlich einem Stillftande desfelben faft gleich
kommt, aber es if

t nötig zu wiffen, mit welchem
Zeitpunkt z. 18. bei unferen Teichfifehen - abgefehen
von den Fällen, wo eine beftimmte Größe als Markt

b_2__ _ ._
Abb. 1

.

ware erfordert wird _ ein optimales wachstum be
endet und fomit die rationelle Ausnutzung der Futter
und fonftiger tioften erreicht wird. Auch die Frage,
ob und wann die Aeproduktionskraft eines Fifches

A. Lucks

Abgefehen von der iilteften und als unzulang

lich erkannten Methode der Längenme-ffung, ver.

fügen wir zurzeit iiber drei oerfchiedene brauchx
bare methoden der Altersbeftimmung, die aber trotz
ihrer fcheinbaren großen Verfchiedenheit einer ge

meinfamen wurzel entfpringen, nämlich die Schup
pen-7 Otolithen- und linorhenmethode. 3um
näheren Verftändnis derfelben. fowie ihrer Anwend
barkeit miiffen wir etwas näher auf ihre Grund
lage eingehen.
Es if

t eine allgemein bekannte Tatfachej daß bei

'

den ausdauernden (bewöchfen. die einem periodifch-en

waafstum unterworfen find, wie unfere Laub- und

i Uadelgehölze. die Ausbildung des holzkörrers der
geftalt vor fich geht. daß alljährlich um den fchon'

vorhandenen holzkörper eine neue mantelförmige

Schicht angelegt wird. die fich zwifchen holz und

Rinde einfchiebt. Das wachstum diefes holzmantels

if
t aber kein gleichmäßigesj fondern es werden ini

Frühjahr Zellen mit weiterem Lumen. im Sommer

folche mit engerem Lumen gebildet, fo daß jede 3n

wachszone aus zwei gut unterfcheidbaren Schichten
aufgebaut ift, die allmählich in einander übergehen.
Da aber im nächften Frühjahr die neugebildeten
Zellen unvermittelt wieder ein weiteres Lumen be

fitzenF fo if
t die Grenze zwifchen dem holze des vor

jahres und dem des neuen Jahres fehr deutlich ab
gefetzt, und leicht zu erkennen. Ein Querfchnitt
durch einen älteren holzftamm (Abb. 1

) zeigt diefen
Aufbau des holzkörpers beffer. als dies viele worte
vermögen. Der jährliaje 3uwachs erfcheint hier in

eine optimale Grenze erlangtF if
t von [Dichtigkeit »

und kann nur gelöft werden, wenn es möglich ift,
Altersbeftimmungen mit Sicherheit an Fifchen vor

zunehmen.

Fiir die hochfeefifcherei kommt eine Anzahl wei
terer Fragen hinzu, die enge mit der Frage nach
dent Alter der betreffenden Fifche verknüpft find
und deren Beantwortung fiir die Löfung vieler
probleme erforderlich find. hierzu ein Zeifpiel, Es

if
t eine fchon lange bekannte Tatfache, daß die Er

trägniffe der heringsfifcherei keine Gleichmiißigkeit

zeigen. fondern daß fich eine ftarke periodizitiit der
art bemerkbar macht. daß auf Jahre zunehmenden
Ertrages bis zu einem Maximum, eine allmähliche
Abnahme desfelben bis zu einem minimum eintritt,
was natiirlich auf den wohlftand der auf den

heringsfang angewiefenen Zevdlkerung nieht ohne

Einfluß ift, Ein gleiches Verhalten tritt natiirlich
auch bei anderen wirtfchaftlich wichtigen Seefifch
arten zutage, und wenn durch neuere Forfchungen
mit aller Zeftimmtheit diefe Erfcheinung bei den

heringen mit hilfe der Altersbeftimmung ihre über

rafchende Erklärung gefunden hat, fo if
t

anzu
nehmen, daß dies bei den iibrigen Außfifcharten
ebenfo der Fall fein wird. Die Folgen, die fich aus
derartigen Erkenntniffen ergeben! find unbereafen
bar. wir wollen nun fehen, wie und in welchem
Umfange Altersbeftimmungen bei Fifchen vorgenom
men werden können,

Form von konzentrifehen Aingen, die alsJahresringe

bezeichnet werden. Ihre Anzahl gibt das Alter des

betreffenden Baumes ohne weiteres an. 13ei 0 ift

die Grenze zwifchen je zwei Jahresringen, 1
*"

if
t das

Frühjahrsholz, Z das Sommerholz. Abb, 2
, ein Teil

von Abb. 1 ftärker vergrößert, läßt die Urfache er



kennen, warum der neue Jahresring bon dem alten

fo gut zu unterfcheiden ift. man fieht, wie fich hier
unvermittelt die weitlumigen Frühjahrszellen an die

engen Zommerzellen des vorjahres anfchließen,
Ein ähnliches periodifches wachstum wie bei den

Bäumen findet nun auch bei vielen Fifcharten ftatt,

derartf daß dasfelbe im Zommer fehr rafch vor fich
geht, im winter aber nur langjam erfolgt und bis
weilen fogar zum Ztillftande ltommt.

inan fuchte nun auch im Zifchliörper nach folchen
Organen und Geweben, an denen das periodifche

wachstum in ähnlicher weife zum Ausdruck liommt.
wie es bei den Jahresringen der Bäume der Fall
ift, fo daß man auch hier das Alter einfach ablefen
kann. [llan nerfiel dabei zuerjt auf die Schuppen
an denen man eine entfpreihende Bingbildung zu
erkennen glaubte. Die Zrhuppen vieler Fifche (vgl.
Abb. 3) find an ihrer Oberfläche mit einer größeren

Zahl konzentrifch angeordneter feiften bedeckt; aber
die Zahl diefer feiftenringe if

t derartig groß, daß

man bald zu der überzeugung learn, daß fi
e mit dem

*

Alter der Tiere direkt nichts zu tun haben (1511111211.
[lian fand dann aber weiter, daß diefe leonzentrifchen
(elften eine periodifche Anordnung in der weife
zeigtenf daß engftehende Leiften mit weitftehenden
abwechfeln, und daß diefer wechfel fich um fo öfter
wiederholt, je älter der Zifch ift, von dem die be

treffende Zchuppe ftammt, Es wurde von hoffbauer
der Beweis erbracht. daß bei dem tiarpfen diefe
Zonen von feiften oder leonzentrifchen Bingen zwei:

l

ten Grades zum Alter diefer Zifche in Beziehung
ftehen, indem jedes Jahr ein neuer Bing zu den
bereits vorhandenen gebildet wird. Bei einem ein

jährigen tiarpfen if
t nur ein Mittelfeld vorhanden.

Diefes trägt nach dem Zentrum hin weitftehende
feiften, nach dem Bande zu treten diefelben immer

dichter aneinander7 da gegen den winter zu der
Zuwachs immer geringer wird und wohl ganz auf
hört. Zum Frühjahr des närhften Jahres feßt wie
der ein ftäriieres wachstum des Tieres ein„ an die
alte Zehuppe jetzt fich ein konzentrifcher Aing an,

wie kann man das Alter der Zifche beftimmen? 5
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der fich von dem urfprünglichen Mittelfelde gut ab
hebtj da die Lelften auf dem Kinge zunächft wieder
einen weiteren Stand haben. Gegen Ende des Jahres

rücken fie wieder dichter aneinanderj und der zwei
fämmerige Karpfen trägt Schuppen, die aus einem

Mittelfelde und einem dasfelbe umgebenden King

beftehen. Im dritten Jahre wird wieder ein neuer
King angelegt und fo fortj fo daß man das Alter
der Tiere an der Zahl der Kinge ablefen kann. In j
Figur 4 ift die jährliche Zunahme an den Schuppen
des herings dargeftelltf in Figur 3 ift die Schuppe
einer im vierten Jahre ftehenden Scholle wieder- x

gegeben, bei welcher außer den Zuwachszonen auch ,

die Stellung der Leiften angedeutet ift, die beim

hering allerdings eine andere Anordnung befiken.
Aus der Abbildung 4 if

t weiter zu entnehmen,

daß die einzelnen Kinge nicht von gleicher breite

'

find. fondern daß fie nach dem Kande zu immer

fchmäler werden. Es geht daraus hervor, daß der

'

Zuwachs mit dem Alter geringer wird, wie ja auch ,

der Gefamtzuwachs der Tiere jährlich allmählich ab

nimmt. ))ie Kingbreite if
t alfa gleichfam der Klaß

ftab für das Längenwachstum der Fifche und es

,

kommen aueh Unregelmäßigkeiten desfelben daran

gut zum Ausdruck.

In ähnliiher weife wie bei den Schuppen findet

x

auch bei den Otolithen der Fifche ein alljährlicher
Zuwachs ftatt. der unter geeigneten Umftänden wahr
genommen werden kann, Die Otolithen

_ fälfch
liäjerweife „Gehärfteine“ genannt, da fie mit der

'

Gehörfunktion nichts zu tun haben, fondern vielmehr
bei der Erhaltung des Gleichgewichtes eine Kelle
fpielen _ find kalkige Gebilde von ziemliäj wech
felnder GeftaltF die zu je drei Stüäe im Gehärorgan
der Knochenfifche vorhanden find. 1Zei Betrachtung
im durchfallenden Lichte, namentlich wenn fie vor

her vorfichtig und in fachgemäßer weife zu Djinn

fchliffen verarbeitet worden find, erkennt man an

ihnen einen gefchichteten Aufbauj der in Form von

konzentrifchen Kingen zum Ausdruck kommt. (Abb.
5.) Tatfächlich handelt es fich um fchalenfärmige

Schichten, von denen jährlich eine neu um die bereits

vorhandenen abgelagert wird. Ihren wirklichen 3u
fammenhang mit dem Alter der Fifche zeigt ein
vergleich, den man zwifchen den Schuppen und Oto

lithen anftellt. So fehen wir in Abb. 5 z. 13. den

Otolithen einer im vierten Jahre ftehenden Scholle,
in Abb. 3 die Schuppe eines gleichalten Tieres,
Aber auch an anderen hartgebilden des Fifch

körpers zeigt fich das periodifche wachstum des

felben in auffallender Weife, nämlich am Knochen
fnftem, wenn auch niiht an allen Teilen und bei

x allen Fifcharten in gleichem Maße. Sei den fchollen
artigen Fifäjen kann man es am beften an den
Kiemendeckelknochen, bei den Dorfcharten an den

Knochen des Schultergiirtels- bei vielen anderen

Fifcharten an den wirbelknochen erkennen. Wir

' wollen nur den letztgenannten Fall näher ins Auge

» faffen.
bekanntlich if

t die wirbelfäule der Fifche ein
ftabfärmiges GebildeF das aus den einzelnen wirbel
- körpern zufammengefetzt ift, deren jeder aus einem

zhlindrifchen mittelkörper und verfchiedenen An

Abb. 6.

hängen befteht. Jeder wirbelkärper trägt an feinem
vorderen und hinteren Ende eine faft ftets bis zur
mitte reichende kegelfärmige Aushöhlung und in



der Achfe einen feinen verbindungskanal. die Man

telflächen der höhlungen find verknöchert und durch
Anochenleiften und dergleichen mit einander ver
bunden. 13etrachtet man eine foläje Mantelfläche.
fo findet man. namentliäj bei Benutzung einer Lupe.

daß fi
e einen gefrhichteten Aufbau zeigt. indem helle

und dunkle Ainge fich konzentrifch umeinander legen.

Ahnlich wie bei den Schuppen find auch diefe Ringe

_ wenigftens die hellen - von ungleichmäßiger
Zreite. derart. daß fie nach dem Zentrum zu breiter

nach dem Aande hin fchmäler werden. (Abb. 6.)

Schön und deutlich kommt die Zonenbildung vielfach
an Quer: und Längsfchliffen des wirbelkörpers zum
vorfchein. wie dies aus den Abb. 7 und 8 hervorgeht.
In allen drei Figuren können wir 8 Zuwachszonen
nachweifen. und da jede Zone zu ihrer Ausbildung ein

Jahr gebraucht. fo können wir das Alter des Tieres.
von dem der vorliegende wirbel ftammt. mit 13e

ftimmtheit zu 8 Jahre angeben. Ein vergleich der
'

wirbelkörper mit den Schuppen und Otolithen in

betreff der Zuwachszonen beftätigt die völlige über

einftimmung im Aufbau diefer drei Gebilde.
In den foeben befprochenen Jahresringen der ge

nannten hartgebilde fpiegeln fich aber nicht nur die
normalen wach-stumsverhältniffe der Fifche wieder,

fondern auch abnorme Ernährungs- und wachstums
bedingungen kommen an ihnen mit zweifellofer
Deutlichkeit zum Vorfchein und können daran noch
nach Jahren abgelefen werden. So findet man z. 13.
in einem heringsfange. daß bei allen Individuen

diefes Fanges an Stelle des zu erwartenden Jahres
ringes ein fchmalerer oder breiterer vorhanden ijt.

je nachdem das entfprechende Jahr ungünftigere oder
beffere Ernährungsberhältniffe geboten hat. Auch
krankhafte Zuftände einzelner Tiere können [ich in

ähnlicher Art an ihren wirbelkörpern bemerkbar

machen. So fand ich bei einem älteren Zrejfen

(.-Rbrumis drama). daß eine Anzahl Dorfalfortfäße
der Schwanzwirbelfäule eine dreifache Reihe knollen

artiger Auftreibungen trugen. die. wie die mikro
fkopifche Unterfuchung ergab. von Brüchen diefer
Fortfätze herrührten. Es ergab fich weiter. daß diefe
lZrüche. deren Urfache natürlich unbekannt ift. im

wie kann man das Alter der Fifche beftimmen? 7

vierten Lebensjahre des nunmehr achtjährigen Zref
fens eingetreten fein miiffen. da die tialhisbildungen.
die durch den heilungsprozeß hervorgerufen wurden.
den erften vier normalen Zuwachszonen aufgelagert

waren. und außerdem die vierte und fünfte Zuwachs
zone der wirbelkörper nicht die zu erwartende
Stärke aufwiefen. Auch im fonftigen Aufbau des
wirbelkörpers zeigten fich auffallende Abweichungen.
Die drei im vorftehenden erörterten Methoden

der Altersbeftimmung find nun nicht ftets und unter
allen Umftänden anwendbar. fondern ihre Benutzung
wird durch verfchiedene Umjtände fehr wefentlich
eingefchränkt,
was die Schuppenmethode anlangt. fo muß zu

nächft hervorgehoben werden. daß bei einer großen

Zahl von Fifchen die Schuppen keine ausgeprägte
Zonenbildung erkennen laffen und zur Altersbeftim
mung daher unbrauchbar find, Die Schuppen vom

tiarpfen. Zreffen. Zander. ferner der Aotzunge.
tiliejche. des herings. verfchiedener Dorfcharten ufw.
zeigen deutliche Zonenbildung. während diejenigen

1 nahe verwandter Arten diefelbe nur undeutlich zei
gen. wie es z. 13. bei Steinbutt. Flunder und See
zunge der Fall ift. beim tiarpfen ift nach hoffbauer
nur bis zum dritten Lebensjahr die Zonenbildung .ein

ficherer Maßftab fiir das Alter. fpäter wird fi
e un

deutlich und gibt nur unfichere oder gar falfche Ae

fultate. 13ei anderen Fifchen wird es ähnlich fein.

fo daß die Anwendung der Schuppenmethode dadurch
weiter befchränkt wird. Ganz befonders eigenartig
liegen die Verhältnifje beim Flußaal, hier jetzt die
Schuppenbildung in der liege( erft ein. wenn die
Tiere fich im vierten Lebensjahre im Süßwaffer
befinden. alfa ein zweijähriges Larvenftadium im
Meere vorausgefetzt. tatfächlich im fechften Jahre

Abb. 8„

des Lebens überhaupt. In den fpäteren Jahren
treten neue Schuppen hinzu. fo daß bei einem Tiere

Schuppen verfchiedenen Alters vorhanden find und

alfo auch eine verfchiedene Ausbildung zeigen. will
man alfo das Alter eines Aales an [einen Schuppen
beftimmen. was allerdings angängig ift. fo muß man

Schuppen auswählen. die am weiteften in der Zonen

bildung vorgefchritten find. und muß die ent
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fprechende Zahl von Jahren hinzuaddieren. Unter

diefen vorauzfetzungen kann man Alterzbeftim
mungen dez Aalez biz etwa zum achzehnten Lebenz

jahr vornehmen, Altere Aale dürften wohl kaum

noch angetroffen werden.

wiihrend alfo beim Rarpfen vom dritten Lebenz
jahre ab die Schuppenmethode durch eine andere

zweckmäßigere abgelöft werden muß. muß beim Fluß
aal biz zum vierten (bzw. fechften) Jahre zunächft
eine andere Methode zur Anwendung kommen und

zwar die (Ptolithenmethode. die hier aber höchftenz
biz zum achten Lebenzjahr brauchbar ift. da fpäterhin
die Unterfcheidung der Zuwachzzonen fich fchwierig

geftaltet. Pie Otolithenmethode wird dann durch
die Schuppenmethode erfetzt, Aber auch die wirbel

methode läßt keinen unioerfellen Gebrauch zu.

wiihrend die Zonenbildung beim Breffen. Rarpfen.
Barfch, Zander und auch vielleicht beim Lachz gut

auzgeprägt ift. fand ich fi
e bei anderen Fifchen. wie

hering. hecht. Porfch, Aal. Steinbutt. Flunder ufw.
an Srhliffen oft undeutlich. und auch die Mantelfeite
häufig nicht recht brauchbar. Zudem habe ich ge

funden. daß in vielen Fällen anfcheinend eine Auf
löfung älterer Zuwachzzonen zugunften der jüngften.
neu zu bildenden ftattfindet. Ich fchließe daz auz
dem Auftreten von größeren oder kleineren unregel
mäßigen höhlungen an Schliffen. die oft einen auz

gefreffenen Rand b-efitzen und durch weite Gänge mit
einander in verbindung ftehen. Eine foläje Auf
löfung diirfte vielleicht nicht die Regel fein. fondern
nur in Fällen ftattfinden. wo die Rahrung nicht ge

nügend mineralifrhe Beftandteile enthält oder aber

eine ungewöhnlich große Anforderung an eine folche
in beftimmten Lebenzperioden (Laichentwicklung u.

dergl.) geftellt wird. Ich entnehine nämlich auz dem

Auftreten von fekundären Zuwachzzonen an der

artigen höhlungen. daß unter günftigen verhält
niffen wieder ein teilweifer Erfatz der verbrauchten

Stoffe ftattfindet. Immerhin neige ic
h

zu der An

ficht. daß gerade durch diefen Umftand die wirbel

methode ihre größte Einfihränkung im Gebrauch
erleidet. da durch die infolge der Auflöfung verur

fachten Zerftörungen in vielen Fällen eine Anz

zählung der Zonen unmöglich oder doch .unfirher wird.

So haben wir gefehen. daß alle drei Methoden
der Alterzbeftimmung. die gegenwärtig bekannt find.
infolge verfchiedener Schwierigkeiten. keine allge
meine Anwendung zulaffen; wir haben aber auch
weiter gefehen. daß diefe Schwierigkeiten durch ge

eignete Rombination der verfchiedenen Methoden
umgangen und gute Refultate erzielt werden können,

fo daß man heute in der Lage ift. Alterzbeftini
mungen an Fifihen mit geringer Mühe vornehmen
zu können. während man früher entweder völlig im

Punkeln tappte oder auf langwierige Beobachtungen
angewiefen war. die nicht felten durch unerwartete

tiomplikationen unficher oder unbrauchbar wurden.

.welche Erfolge unz die Benutzung der oben er

örterten und weiter auzgebauten Methoden in bio

logifcher oder wirtfchaftlicher Beziehung bringen wer

den. daz zu zeigen if
t in der hauptfarhe noch der

Zukunft überlaffen.

Eier
Von [Irof. [Ir. C. Bott)

von der allgemeinen Teuerung werden nament

lich auch die Eier betroffen. zumal die fonft recht
beträchtliche Einfuhr auz Öfterreich-Ungarn wie dem

feindlichen Rußland mit Auzbruch dez weltbrandez

fo gut wie auzfetzte. Piefelbe betrug aber im Jahre
1911 fchon über 1]/2 Millionen Poppelzentner. welihe
faft auzf-chließlich von den vorher genannten Ländern

beftritten wurde.

Gegenüber den hühnereiern kommen die dez

anderen Geflügelz gar nicht in Betracht. Mögen von

den Befitzern auch Enten. Gänfe. puten zu den Eier

lieferanten gezählt werden und die Möwen unzäh
liger Gelege beraubt werden. der Ronfum rechnet
nur mit hühnereiern. welche daz einzelne gutlegende

huhu in höhe von 250-300 produziert. welche
freilich in der Größe ja recht verfihieden auzfallen,

fo daß ein verkauf nach Gewicht eigentlich angezeigt
wäre,

Paz ez eine Einfuhr von Eigelb allein und ein
gefchlagenen Eiern gibt. diirfte nur den wenigften
bekannt fein; und doch war China hierin unfer
Lieferant mit über 40000 Poppelzentnern. welche

freilich fo gut wie gänzlich den Import in diefem
Artikel auzmachen. Flüffigez Eiweiß bezogen wir
nur in geringem Umfang vom Auzland. wenn auch

unfere Induftrie davon ziemlich bedeutende Mengen
verbraucht; namentlich die photographie if
t

hLer be

teiligt. die Lederinduftrie verwendet diefe Maffe in
großer Menge bei feineren Sorten. während Eigelb

befonderz von den Margarinefabriken aufgenommen
wird.

Paß die Eier fchlecht werden. weiß jedermann.
wie daß fie zum fogenannten weirhkochen mögliäjft

frifch fein [ollen. Über die Zerfetzung der Eier und

ihre haltbarmachung dürften aber nur ziemlich un

klare Begriffe oerbreitet fein. Pa greift Alexander
Roffowicz mit einem gleichbetitelten Buch (wiez
baden. 1913) ein. welchez eine kritifche Studie mit

zahlreichen eigenen Unterfuchungen enthält. Piefe

Schrift bringt zum erftenmal eine kritifch gefirhtete
Zufammenftellung der älteren und neuen Literatur
iiber die Zerfetzung der Eier durch Bakterien. hefen
und Schimmelpilze und befchäftigt fich mit den ver

frhiedenen gebräuchlichen Eierkonferoierungzmetho
den unter hinweiz auf die einfäjlägige Literatur.

Paß Eier leicht verderben. if
t ja wohl eine be

kannte Sarhe. daß aber nach Zöckendörfer fihier ein

Fünftel der Markteier alz verdorben anzufehen ift.
dürfte alle überrafrhen. Für die haltbarmachung
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der Eier ift fomit die Frage, ob fchon die frifchen
Eier durch Infektion im Eileiter bakterienhaltig
find oder durch die Infektion erft fpäter von außen
durch die unverletzte Eifchafe erfolgt„ von ausfchlag
gebender Bedeutung. Man muß hervorhebenF daß
frifche Eier meift keimfrei find. was aus zahlreichen
perfuchen hervorgeht. Diefelben zeigen auch, fagt
A, lioffowiczj daß Bakterien und zwar befonders
leicht und in einer verhältnismäßig kurzen Zeit eine
der häufigften und wirhtigften Fäulnisbakterien,
Broteus yulgarjs, die unverletzte Eifchale zu durch
dringen vermögen und zwar auch unter perfuchsbe
dingungen, welche einigermaßen jenen Bedingungen
entfprechen! unter denen Eier bei der im haushalt,
beim Transport. in perkaufslokalen ufw. vielfach
iiblichen, wenig forgfältigen Aufbewahrung ftehen.
Säjimmelpilze vermögen unter geeigneten perfuchs
bedingungen die frifche unverleßte Eierfchale zu
durchdringen. wobei befonders Feuchtigkeit und Tem
peratur eine große Bolle fpielen; alte Eier werden
dabei von Schimmelpilzen leichter und fchneller durch
drungen als frifch gelegte. hefen oder Sproßpilze
gelangen wohl auch in das Innere von Eiern, doch
gehören dazu perhältniffe, welche der iiblichen Auf
bewahrung der Eier kaum entfprechen und fomit
für die praxis fo gut wie ausfcheiden. wenn aber
fchon das einzelne Ei von Bakterien und Schimmel
pilzen ergriffen wirdf fo vermag man fich wohl
vorzuftellen- was gefchieht, wenn der Inhalt fauler
Eier fich beim 3erbrechen auf die noch unverletzten
Infaffen ftiirzt! Sie verderben fo gut wie alle.

Ift fonft das einzelne Ei mit Mikrorganismen
infiziert, fo kann man den Inhalt desfelben vielfach
duräf Einwirkung bakterizidwirkender Gafe retten.
man kann es in eine ltältemifchung bringen oder
die Luft abfchließen und fo eine Abtötung der Ueime
bewirken.

Im allgemeinen ift es vorteilhaft, Eier möglichft
trocken aufbewahren, wobei die Luft diefelben muß
beftreichen können. direkt in liälte vermag man
nur ganz frifchej tadellos unverfehrte Exemplare
durchzuhalten. Dabei kann man als packungs- und

Einbettungsm-aterial die oerfchiedenartigften Mate
rialien verwenden, wobei nur zu fordern ift. daß
kein Ei das andere berühre, lioffowicz nennt in
diefer hinficht Aleie, Sand, häckfel. Sägemehl, holz
wolle- papier, holzaf-che, liohlenpulver. tioäjfalz.
Eine zweite Methode befteht darin. die Eier

trocken nach vorhergegangener Umhiillung der Im
prägnierung aufzubewahren, wobei als Umhiillungs
mittel zu nennen find: papier, paraffin, wachs, ge
fchmolzenes Fett, pafeline. tiollodium. Leinöl, Firnis.
Gummij Leim, Schellack, Dextrinj lösliche Stärke.
ilolophonium, itautfchuk und evtl. liohlenfäure. Fiir
die Jetztzeit freilich fcheiden ja eine Aeihe diefer
Gegenftände vollftändig aus, da wir fi

e uns niäft zu
verfchaffen vermögen. F

weiterhin werden zur* desinfektion der Eier
empfohlen: wafferglas, Liiefelfluorwafferftofffäure,
Borfäurej Salizhlfäuref italiumpermanganah Schwe

felfäure und liohlendioxhd; Aalkmilch oder Balk

waffer. Das italiumhhdrooxhd diirfte allgemeine Ber

wendung finden und fo allen Lefern bekannt fein.
100,0 ige Seifenlöfungen hat man auch rerfucht und

recht gute Erfahrungen damit gemachtF doeh ver

bietet fich diefe Methode bei den teueren preifen
aller Seifenforten wohl von felbft.

Als wirklich praktifch will itoffowicz hervor
heben die tionfervierung der Eier in befonderen
iiiihlräumen durch tiälte, wobei die Methode der
vorangegangenen ltohlenfäureimprägnierung na:h
Lescarde fchon wegen ihres giinftigen Einfluffes auf
die gute Erhaltung der Eier in chemifcher hinficht
Beachtung verdient; dann die haltbarmachung durch
Einlegen in Ualkmilch und in wafferglaslöfung.

Letztere Maßnahmen haben insbefondere nebft der

Aufbewahrung der unbehandelten reinen Eier in
einem trockenen ftets gelüfteten Baum fiir die tion
fervierung der Eier im kleinem im Einzelhaushalt.
Bedeutung.

was die praxis zur prüfung auf ihre Frifehe
anlangt, fo belehrt uns dariiber A. LieinfchF Direktor
des chemifchen Unterfuchungsamtes von Altona (Das
Lebensmittelgewerbe; herausggb. von li. v. Bu:hka;
Band 1

;
Leipzig 1914. Auf dreierlei kommen die

Unterfuchungsproben hinaus. Es handelt fich um
die Schwimmprobe, die Durchleuchtungsprobe und
die Unterfuchung der Luftkammer. wenn nicht fchon
die äußere Befehaffenheit der ware wie der Geruch
Grund genug zur Verurteilung und Berwerfung
geb-en.

Frifche Eier finken in einer 100.0 igen liochfalz
löfung unter. ältere frhweben je nach ihrem Alter
oder fteigen an die Oberfläche. Aimmt man 800 ige
Fliiffigkeitf fo find hierin fchwimmende Eier kaum

noch verwendbar, aber unverkäuflich von Aechts
wegen.

Klären oder Schieren der Eier nennt man das
purchleuchten der ware. Das frifche unveränderte
Ei zeigt hierbei eine gleiäjmäßige, durchfcheinende
Befchaffenheit; alte Eier erfcheinen trübe dunkel
oder zeigen in ihrem Inhalt allerlei Fleckenf die
von Schimmelpilzkoloid herriihren oder von An

fammlung an Bakterien oder hefepilzen herftammen.
wer viel mit diefer Art Eierpriifung zu tun hat, ver
wendet zweckmäßigerweife befondere Apparate, fo

genannte Eierfpiegel oder, was gelehrter klingt.
0r0sk0pe. pa es die verfchiedenften Snfteme gibt

hat man die Auswahl. ob man ein patentiertes In
ftrument verwenden will. oder fich mit einem jeden
falls billigeren behilft.

Die Luftkammer, die bei joeben erft gelegten
Eiern fehlt, hat bei Eiern, welche 24 Stunden an der
Luft lagen, eine Größe von etwa :einem Fünfpfennig
ftiick. Bei 15 wochen alten Stücken foll fie die

Größe eines Zweimarkftiickes erreichen. Es if
t ein

leuchtend, daß der Eiinhalt beim Schütteln des Eies
um fo mehr fchwappt. je ftärker diefe Luftkammer
ausgebildet ift. Eine kleine Luftkammer zeigt ein
relativ frifches Ei an.
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Bei den tialkeiern bildet fich zuweilen eine
feine tialkfchicht auf der Oberfläche der Dotter an,

welche abfvaltet; auch zeigt diefe Zarte duräjfäfnitt

lich dann eine ziemlich dünne Schale, welche leicht
beim tiochen platzt.
von Eigelbkonferoen kennt man fliiffige und

trockene. Sollen fie in der ['(ahrungsmittelinduftrie
verwendung finden, fo if

t

Athhlalkohol vorge
fehrieben, um erftere herzuftellen, nachdem mit Roch
falz oder Bohrfäure die Waffe durihgequirlt ift;
andere Alkohole werden nämlich giftig oder verleihen
dem Uahrungsmittel ihren eigenartigen Gefchmack
können nebenbei auch das Eigelb zum Gerinnen

bringen. Zur herftellung trockener Eikonferven

l)r. Friedrich motion / Victoria regia

werden die aus frifchen Eiern gewonnenen Dotter

durch Quirlen innig gemifcht und die fliiffige

Waffe auf polierte Ztahlplatten geftrirhen; das

Trocknen in einem auf 500 erwärmten Luftftrom

läßt die Zubftanz dann erftarren. Eiweiß trocknet

auf diefe weife zu einer glafigen, duräffichtigen

Waffe ein. während Eigelbkonferven eine kriimelig
trockene Befchaffenheit zeigt,
Zum Schluß noch die Bemerkung, daß das Ge

wicht des hiihnereies im allgemeinen zwifchen 40
und 60 g fchwankt, aber auch einzeln über 70 g

hinausgeht; Zchale und Zchalenhaut wiegen wohl
5-8 g, das Eigelb 12-18 g. Das Eiweiß etwa das
doppelte, doch wechfeltdas verhältnlsleichtunbedeutend.

Victoria regia - eine tntereffante pflanze der Zlüffe
des tropifchen Amerika
Von Dr. Friedrich (Barton
mit 2 Originalaufnahmen

Es war im Anfang des neunzehnten Jahrhun
1 derts. als der Deutfehe Robert h. Zchomburgk im
Auftrage der tiöniglichen Geographifchen Gefellfchaft
in London nach Britifch-Guahana fuhr, um die

Uaturprodukte diefes Landes kennen zu lernen und

zu ftudieren. Als der deutfche Forfcher auf feinen
wanderungen einmal zu den Altwäffern eines

Zluffes gelangte. ftand er plötzlich vor einem „pflanz

lichen wunder“, das fich feinen erftaunten Blicken
darbot. Auf dem ftillen waffer fchaukelten die
größten Blätter, die je ein europäifrhes Zorfcherauge
gefehen, maßen fi

e

doch nicht weniger als fechs Fuß
im Durchmeffer und befaßen einen großen aufge

fchlagenen, unten dunkelrot gefärbten Band, fo daß

fie wie Aiefenteller auf dem waffer fchwammen.
Und erft die Blüten! 10-20 ein im Durchmeffer,

phot. Dr. Fr. [norton.

Kultur der Victoria regia im Aalthaufe des Botanifchen Gartens der Unioerfität Agram,Abb. 1
.



bedeckten fie zu Taufenden, leuchtend in den zarteften
Abftufungen vom weiß bis Kofenrot das Waffer, und
Schomburgk berichtet, wie er fich an dem herr
lichen Anbliäi gar nicht fatt fehen konnte und mit
einem Boote von Blatt zu Blatt, von Blüte zu Blüte fuhr.
Schomburgk übergab nach feiner Kückkehr fein

Material und feine Beobachtungen dem Botaniker

John Lindlen. der damals an der Univerfität in
London wirkte. Lindlerj erkannte fofortf daß die
prächtige pflanze in die nächfte verwandtfchaft un
ferer Seerofengewächfe gehöre und benannte fie der

1
o
(

1
!!

n 1

...1x

1
1
1
't
c
zu
:q
4
3
a
(
7
-1
W

!

q
-
"l
1
1
-
:x
t
!1
f

1
.-
-1
1
1
x
(
1
1
7
_
:c
k:
j
1
1

11- nl

zu 1
7
1
.

Victoria regler 11

ruhigeren Fliiffe des Amazonenftromes und
bedeckt oft meilenweit in ungezählten Exemplaren
die wafferfläche, wobei fi

e

fich in einer Tiefe von
1-2 m hält,
Aus dem wurzelftocke entfpringen die bis 2 m

breiten kreisrunden Blätter, die von kräftigen
Stielen an die Oberfläche emporgetragen werden

(Abb. 1), Ihre Schwimmtiichtigkeit wird dureh den

hohen aufgefchlagenen Kand wejentlich erhöht, Ober

feits grün, unten blutrot gefärbt, werden fi
e an der

Unterfeite von einem Shftem radial vom Blattmittel
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phot. dr. Fr. [norton.

Abb. 2
. Blüte der Victoria regler. Im vordergrunde ein junges,

noch halb eingerolltes Blatt. Titan beachte die Stacheln an den
Kippen derjelben, fowie an der fich öffnenden Blüte die zahlreichen

Blumenblätter.

Königin zu Ehren Victoria regia. Seine und Scham
burgks Befchreibung famt einer fchänen farbigen
Tafel find in einem großen Folianten aus dem

Jahre 1873 niedergelegt.
Diefe wundervolle Kepräfentantin des ftolz-lieb

lichen Teichrofengefchlechtes (Familie Kympbaeaoeae)
gehört alfo zur Gattung Victoria, die 2-3 Arten
umfaßt und ausfchließlich die Flüffe des tropifchen
Amerika zwifchen 150 28* fiidlicher Breite und 60

nördlicher Breite bewohnt.
Unfere Victoria regia bevorzugt namentlich die

punkte ausgehender mächtiger Kippen verfteift, die

ihrerfeits wieder durch parallele Kerpen verbunden

erfcheinen und mit fcharfen Stacheln bewehrt find.
Sa erklärt fich die faft fprichwärtlich gewordene
Tragfähigkeit diefer Kiefenblätter, von denen fogar
behauptet wirdj daß ein kleines Kind auf ihnen fitzen
kann ohne einzubrechen.
Die Kelchblätter der auf dem waffer fchwimmen

den Blüten find mit den zahlreichen Blumen- und
Staubblättern. von denen letztere fpitze Anhängfel be

fitzen, durch Übergänge verbunden. vor dem Blühen
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find die Blüten in dem blutroten. mit fcharfen
Stacheln befetzten Reiche eingefchloffen und dem Mh
fterium der Liebe entgegeneilend. im fchützenden
waffer geborgen. Erft knapp vor dem Erblühen
werden fie durch den fich reckenden Stengel dem

Lichte zugeführt und entfalten über dem waffer
fpiegel ihre ungezählten rötlich-weißen Blumen

blätter. aus deren Mitte die blutroten Staubgefäße
herausragen (Abb. 2). Der Frurhtknoten if

t unter

fiändig. die berherförmige Frucht if
t grün und ftache

lig und taucht oft _ wenigftens die tiulturpflanzen- wieder ins waffer hinab. Die Samen find eßbar
und werden in der heimat der pflanze als Mais del
Agua (waffermais) bezeichnet.
Außerft lohnend if

t die kultur der ?ic-torte

regia, In ihrer heimat mehrjährig. wird fi
e bei uns

meiftens alljährlich aus Samen gezagen. Die beiden

Aufnahmen aus dem tialthaufe des botanifchen Gar
tens der Univerfität Agram (ttroatien) zeigen die

fchönen Erfolge. die bei geringem tioftenaufwande

erzielt werden können. In Agram gelangen auäj
perfuche. fie ganz im Freien zu ziehen. In einem
großen auszementierten Becken wurde fie zufammen
mit der fagenumfponnenen Lotosblume ange

pflanzt und bot ein außerordentlich feffelndes Bild.
trotzdem wohl nur ein recht matter Abglanz von dem

impofanten Eindruck. den diefe tiönigin unter den

Blumen. in ihrer fernen heimat auf den wellen des

Amazonenftromes fchaukelnd. bei dem Befchauer er
wecken dürfte.

110a) einmal der Nährwert des Alkohols
Von C. ).

Bei den menfchenfreundlichen perfuchen Eng

lands. das deutfche polk dem hungertode preiszu
geben. if

t es wirtfchaftlich durchaus gerechtfertigt.
alles das. was uns an llahrungs- und Genußmitteln
unbehindert zur verfügung fteht. genau auf feinen
liährwert hin zu unterfuäjen.
*0a aber der Alkoholgenuß in dem. was wir zu

uns nehmen. eine nicht unbedeutende Bolle fpielt.

fo erfcheint es vollkommen angebracht. auch den

liährwert des Alkohols vorurteilslos zu prüfen. denn
es würde fich in der Uriegszeit nicht empfehlen.
llahrungsmittel zur Bereitung von Alkohol zu ver

wenden. wenn diefer keinen llährwert hätte.
Die phhfiologen haben eben längft dem Alkohol

einen hohen tialorienwert e alfa einen heizwert.
wie fie die liahrungsmittel für den körper haben
w zugebilligt. - 7 kalorien - mit dem er an
zweiter Stelle unter allen llährftoffen fteht. un

mittelbar hinter den Fetten und w;it vor dem

unentbehrlichen Eiweiß. das nur mit 4.2 kalorien
bewertet ift.

Diefer hohe tialorienwert wird felbft von den
eifrigften Alkoholgegnern nicht mehr angezweifelt.
Die letzteren fuchen ihn nur duräj zwei Einwände

zu entkräften. Der eine Einwand nennt den Alkohol
fchlechtweg ein Gift. das nach Uraepelin fchon in
ganz kleinen Dofen von noch nicht einem Liter
Bier betäubend wirken foll. und zwar fo. daß noch
nach 24 Stunden diefe wirkung wahrzunehmen fei!
Daß diefe durch Laboratoriumerperimente ge

fundene wirkung von den Tatfachen des praktifchen
Lebens in keiner weife beftätigt wird. das wird
leder Lefer an fich felbft erfahren haben; und des

halb greift hier das bekannte wort des großen
Liebig platz: ..wenn zwifchen wiffenfchaft und
Leben ein widerfpruch befteht. fo hat immer
das Leben recht und die wiffenfchaft unrecht.“
Und gerade diefe unhaltbare Feftftellung Arae

pelins hat den fchärfften widerfpruch ernfter Ge

lehrter herausgefordert. fo namentlich des profeffors
[lr. weis-kopenhagen. Man findet darüber in

Eberhardt

feinem Buche ..Die Alkoholfrage und die Abftinenz
bewegung in dänemark“ (S. 32 u. a.) das nähere.
Sodann aber _hat der bekannte Tübinger phhfio

lage prof. pr. von Grützner der Giftlehre vom

Alkohol in feinem vielbefprochenen Auffatz im..Ber
liner Tageblatt“ im April 1914 mit feinem Roch
falzvergleiche den eigentlichen Giftzahn völlig aus

gebrochen. denn er weift an diefem Beifpiel haar
fcharf nach. daß die Giftfrage beim Alkohol ledig

lich Quantitätsfrage ift.
Intereffant ift. daß fowohl prof. weis wie

prof. von Grützner erklärte Alkoholgegner find.
wenn man aber iiber den Uährwert des Alkohols
fachlich reden will. darf man derartige markante
Einfprüche nicht vergeffen.

Maßvoll genoffener Alkohol. fo wie ihn das

deutfche polk zu fich zu nehmen gewohnt ift. hat
keine giftige wirkung.
Der andere Einwand. der ebenfalls von Geh. Bat

von Gruber ftammt. if
t

der. daß der [iährftoff im

Alkohol impergleiche zu Brot. kartoffeln ufw. zu
koftfpielig fei.
hierbei wird überfehen. daß der Menfch nicht

vom Brot allein lebt und leben kann; fchon im

Fleifch if
t die ttalorie erheblich teurer als z. B.

in der Aartoffel. im Braten ficherliäj noch in er

höhtem Maße. Die preisfrage if
t bei der Er

nährung eine reine Frage des wirtfchaftlichen tiön
nens. und da das deutfche polk bisher etwa drei
Milliarden für alkoholifche Getränke jährlich aus
gegeben hat und doch noch dabei in der Lage war.
jährliäj acht Milliarden auf die Sparkaffe zu tragen.
und jetzt 26 Milliarden ltriegskoften aufzu
bringen. fo if

t es wirklich ganz unnötig. fich darüber

den tiopf zu zerbrechen. wie hoch die Alkoholkalorie
wirtfchaftlich anzurechnen ift. ,Jedenfalls hat fie fich
bisher immer in erfchwinglichen Grenzen bewegt.

Auch if
t fie im Bier und Branntwein erheblich

billiger als im weine.

Ob der Alkohol fich direkt in Energie umfeßt
oder nur tiörperwärme erzeugt. ob er dem Zellen
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aufbau dient oder nur fettivarend wirkt, wie daz
Quenfel betont. darüber gehen die Meinungen noch

auzeinander. aber beide Anfrhauungen haben ihre

namhaften Bekenner.

Mit der einfachen verneinung. wie fie herr
ltr. holitfcher anwendet. wird die Tatfache nicht auz
der welt gefchafft. daß der Alkohol häufig. und

zwar mit vollem Erfolg. alz Energiequelle benutzt
worden ift. und zwar immer zweckmäßig und ..im

Pienfte einez vorbedachten planez".
Jedenfallz ift der Alkohol von alterz her alz

tlraftquelle gebraucht worden. fei ez. um verfallene
iiräfte zu beleben. fei ez. um momentan erforder
liche höchftleiftungen zu erzielen.
Iedenfallz if

t

auch feit undenkliihen Zeiten von

Arzten und Laien der Alkohol in den verfchieden
ften Formen mit dem allerbeften Erfolge zur Er
gänzung der nahrung verwendet worden. und un
zählige Menfchen haben vom regelmäßigen Alkohol
genuffe Fett angefetzt.

Liamentlich alz zweckmäßige Ergänzung zur
nahrung bewertet Geheimrat profeffor Pr. Zuntz
Berlin in feinem werke ..Studien zur vhhfiologie
dez Marfchez“ den Alkohol jehr hoch, Er weijt dort

nach. daß z. B. gebildete Leute. die plötzlich zum

hcere eingezogen werden und dort nun ganz unge

wohnt hohe körperliche Leiftungen vollbringen

müffen. kaum in der Lage fein werden. mit Erfolg
auz der fchweren militärifrhen verpflegung die ver

brauchten Rörperkräfte voll zu erfetzen. da fie diefer
Art der Ernährung ungewohnt feien. Man werde

dezhalb oft auf die verwendung alkoholifcher Ge
tränke und fpeziell dez nährftoffreichen Bierez zur
Ergänzung dez Rahrungzbedarfez zurückgrei
fen müffen.
Aber auch die allerneuefte medizinifche Literatur

hat fich von den Einwänden von Gruberz nicht
beirren laffen. Paz jüngfte werk dez profeffor ltr.
* Eduard Müller-Marburg „Pie Therapie dez prak

tifchen Arztez“ nimmt für befondere Rrankheitz
formen den pofitiven Rährwert dez Alkoholz mit

befonderem Uaihdruck in Anfpruch.- fo reäjnet ihn

die wiedereinbürgerung des Stein
boeks in den Alpen / Von Pr. hang
5mal. nut 1 Abbildung.
Pie wiedereinbürgerung dez Alpenfteinbockz. dez

fihönften und intereffanteften wildez unferer Berge if
t

nunmehr bereitz über daz Stadium dez bloßen verfuchez

hinauzgekornmen. fo daß deren Stand ein allgeneinerez

Intereffe verdient und in unferen Zeiten der bewußten
Raturpflege ein folrhez ficherlich auch findet. Per Stein

bock if
t heutzutage faft nur noch in Mufeunizexeniplareii*f

*

Befonderz frhdne Exemplare befitzen die fchweize
rifihen naturhiftorifchen Mufeen. die vielfach der Alpen

(S. 306) profeffor Pr. I. Forfihbach-Brezlau fiir
den Piabetiker zu den hochwertigen Rährftoffen. Er
fagt dort:

..Per kalorifche und auch der energifche Ruiz
effekt if

t gerade in neuefter Zeit wieder durch eine

Anzahl von Arbeiten erhärtet. Gewährt man einem
Kranken den Genuß von 20-30 Gramm Alkohol.
gleich zirka

l
._
.

Flafche wein. fo hat er einen Energie
gewinn von 150-200 kalorien.“
Seite 312 aber betont er noch befonderz. daß

bei fihweren Piabetezfällen. ..von dem Rährwert
dez Alkoholz noch in größerem Umfange Gebrauch
gemacht werden muß. alz bei mittelfchweren.“
Aber auch anderweit haben hervorragende Medi

ziner den Rährwert dez Alkoholz betont. fo profeffor
Pr. Strauß ebenfallz für Zuckerkranke. profeffor
[tr. Jollh für Uervenkranke. indem er auzführt:
..wein if

t ein nervenhhgienifrhez Labfal erften
Rangez; wein enthält in Lezithin direkte Rerven
fubftanz.“
Ez find alfo recht gewichtige Stimmen. die für

den Uährwert dez Alkoholz Zeugniz ablegen. und der

zumeift deutlich fichtbare äußerft günftige Ernäh
rungzzuftand der wein- und Biertrinker muß doh
ganz naturgemäß mit dem Rährwert dez Alkoholz
zufammenhängen.

Jedenfallz ift der Alkohol bizher von Generation

zu Generation im deutfchen volke ein Faktor ge
wefen. der bei der täglichen Ernährung mitgewirkt
hat. Paß feine wirkung für die körperliche Rraft
entfaltung nicht verderblich gewefen fein kann.
daz beweifen die Jünglinge und Männer aller Jahr
gänge. die jeßt mit der waffe in der hand einer
welt voll Feinden unter unfäglichen Strapazen den

Einbruch wehren in die blühenden deutfchen Gauen
und unz. will'z Gott. einen glänzenden Sieg und
dauernden Frieden heimbringen werden.

Angefichtz diefer glanzvollen Leiftungen kann

wirklich niemand behaupten. daß der maßvolle Alko
holgenuß dez deutfchen volkez bizher eine Energie
vergeudung an der wehrkraft und volkzgefundheit

Peutfchlandz gewefen wäre.

und Abbildungen der Anfrhauung zugänglich. doch if
t

er.
waz bei einem fo lange jchon felten gewordenen Tiere

benierkenzwert ift. noch ziemlich allgemein bekannt. In
der Schweiz erinnern an ihn zahlreiche Staatz- und

privatwappen. die daz ftattliche wird oder wenigftenz

feinen gehörnten [topf alz charakteriftifchez wappentier

aufweifen. Eben diefer fein Uopf if
t

ez. der mit feinem

mächtigen Gehörn dem Tier fo viel Aufmerkfamkeit ein:
getragen hat, Pie nach rückwärtz gebogenen härner wer
den biz zu 1 111lang. find mit ftarken Querwulften ver.

fauna der heimat ein befonderez Intereffe entgegenbringen
und wenig gekannte Schätze enthalten.



fehen und erreichen ein Gewicht von bis 10 leg das paar,

während das Gewicht der größten ausgewachjenen Männ

chen 100 lex:-erreicht, das Gehörn alfo den zehnten Teil des

ganzen Körpergewichts wiegt. Auch die wefentlich leich

teren Steinziegen tragen folehe hörner, allerdings bleiben

fie bedeutend kleiner. Im Körperbau liegt es nahe,
den Steinbock mit der Gemfe zu vergleichen, feinem Ge

noffen im Keich des hochgebirgs, mit dem er übrigens

keine nähere verwandtfchaft und nie Freundfchaft zeigt.

Der Körper des Steinbocks if
t kräftiger, muskulöfer und

gedrungener, er hat* weniger von dem gazellenleichten Bau

der Gemfe. Seine Stirn if
t im 3ufammenhang mit dem

fchweren Gehörn, ftärker

gewölbt und maffiver,

muß fi
e

doch die wuch

tigen Stöße des rauf
lujtigen Backs aushalten.
Sein hals und Backen

find diäe von den fleifchi

gen Muskeln, die den

jchweren Kopf zu re

gierenhaben. Auch feine
Glieder find ftämmiger.

von ihrer Kraft, wie von

der des ganzen Tieres

macht man fich kaum

einen richtigen Begrifi.
Seine Gewandtheit.
die man hinter dem eher

fchwerfällig gebauten

Tier gar nicht fuchen
würde, grenzt ans wun
derbare. Tfchudif der

klaffifche Schilderer des

„Tierlebens der Alpen“,

erzählt ln feiner an unter

haltenden und wifjen

fchaftlichen Einzelheiten

reichen parftellung, daß
das Tier durch Anfprin

gen an fenkrechte, faft

Uatur- und heimatjchutz

Größere alte, meift einzellebende Böcke können oem

wanderer und Jäger gefährlich werden, da fie bösartig
und angriffslujtig find. Es wird fich deshalb noch fragen,
was die wiedereinbürgerungf die durch ftrenge Abfchuß
oerbote unterjtützt werden muß, für Folgen zeitigen
wird - ein vor längerer Zeit bei Bavos ausgefetzter Ba
ftardbock hat in feiner kurzen Freiheit allerhand tragi

komifches Unheil angerichtet.
pas Ausfterben des edlen Steinwilds hat in

den Alpen ftellenweife fchon recht früh begonnen. Im
15, Jahrhundert war es noch häufigf dann begann die

Abnahme.
-
Schon im 16. Jahrhundert war das Tier in

Graubünden jelten ge

worden, dann nahm es

auch in Salzburg und in

Tirol ab. Länger erhielt
es fich in den Berner

alpen, am beften in den

walliferalpen, in den

wildniffen um die höch

ften Gipfel der Alpen,

Mont Blanc und Monte

Aofa herum, wo fich die

letzten Kefte bis in die

Gegenwart erhalten

haben und von wo aus

nun die wiedereinbürge

rung ihren Urfprung in

letzter Stunde noch neh

men kann. Über die

Urfachen diefes Aus

fterbens if
t man fich

nicht reftlos klar ge

wordenf eshaben zweifel

los verjchiedene Urfachen

mitgewirkt. Sicherlich ift

eine derfelben die Jagd
gewejen. Das Tier if

t

eine prächtige Jagdbeute,

deren Gehörn neben den

Schwierigkeiten und

glatte wände, die es Reizen der Jagd manchen
kaum jekundenlang be- Jäger verlor-kt haben
rührt, bis über 5 111hohe wird. Jn manchen

Stufen zu überwinden Gegenden der Alpen

vermag, daß es auf Steinbock. werden und wurden
einer [Gun-[en Leif-e von (Entnornmenaus: France, pie Alpen.) Blut' Fett und andere

Türkantenbreite ficher Körperteile ihrer klei

fteht u. dergl. mehr. Und in der Tat kann man auch an

gefangenen Tieren, wenn fi
e nur in ihnen zufagender

Umgebung leben, ähnliches beobachten. Sie erfteigen

Felshänge und Gräfe mit einer fo gleichgültigen und

rafchen Sicherheit, daß man aus dem Staunen nicht

herauskommt. Tfchudi erwähnt auch ein junges, ge

fangenes Tier, das feinem Befitzer auf den Kopf zu
fpringen und dort ficher zu ftehen pflegte. piefe grazile

Beweglichkeit und Behendigkeit macht einen haupt
reiz des Tieres aus. Bon ihr und von der Schlauheit
des Tieres wußten auch die alten Jäger viel zu berichten.
Das Tier ift nicht fo fcheu wie die Gemfe, wenn es nicht
einen Berfolger in dem fiäj llähernden erkannt hat.

[enden Einflüffe wegen gefchätzt und gefucht. pas Fleifeh

if
t

freilich nicht allgemein gefchätzt, um fo mehr das Fell,

wie denn auch die Llaturalien- und Tierhändler eine

nicht geringe Schuld am Rückgang der Tiere ficher auf

fich nehmen müffen. Immerhin dürfte die Jagd, befonders
in den friiheren Zeiten, kein genügender Grund für das

Ausfterben der Tiere gewefen fein. Man hat daher noch

nach anderen Urfachen gefucht, die man fchon deswegen

gern kennen möchte, uni die Ausfichten der wiederein

bürgerung zu verbeffern. Eine folche war jedenfalls die

im 17. und 18. Jahrhundert allgemein und ausgedehnte
Aodung der Bergwälder. Es herrfchten eben früher
nicht die geordneten Forftzuftände der Gegenwart. pie
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Lebensweife der Steinböeke erfordert wald. Die Tiere

fuehen fich in diefem, am oberen Band, von Felfen und

fteinigen Gebieten nicht zu weit entferntF während der

[lacht ihre nahrung und verlaffen dann am morgen diefe
Stellen, um tagsüber im Geftein ruhend. wiederkäuend

und fchlafend ihre Zeit zu verbringen. Dadurch, daß

ihnen früher ihre waldfchlupfwinkel genommen wurden.

find fie jedenfalls auch teilweife verdrängt worden. Auch

an Seuchenwirkung hat man gedacht, was nicht auszu
fchließen, aber auch nicht zu beweifen ift. Zu diefen Ur

farhen kommt noch hinzu die geringe permehrung,

fowie die großen Gefahren des Gebirges, denen alle Tiere,

befonders auch die Jungen ausgefetzt find,

Tatfaehe if
t jedenfalls, daß alle diefe Urfachen den

Steinbock aus den Alpen oerfchwinden ließen bis auf eine
Kolonie am Fuße des Mont Blanc in den Gebitgs
gegenden bei Aofta, auf italienifchem Gebiet. Diefe
Kolonie ftellt eine durch befondere wildhüter bewachte
Aeferoation dar. Sie ift im Befitz des Königs von Italien,
der dort von Zeit zu Zeit dem Jagdvergnügen nachgeht.
die aber fonft niemand zugänglich ift. Die Jagdverbote

gehen in jener Gegend bis auf den Anfang des vorigen

Jahrhunderts zurück und der Beftand der Tiere wird
von einer Seite auf viele hundert von anderer auf einige

Taufend gefehäizt. Der König von Italien hat nie in
eine Abgabe von Tieren, auch nicht für Einbürgerungs

zwecke, eingewilligt, nur auf indirektem wege. durch wil.
derer, find gelegentlich Tiere tot oder feltener lebendig

aus der Aeferoation herausgekommen und wurden ver

einzelnd lebend etwa an Tiergärten verkauft, wo fi
e aber

meift zu Grunde gingen oder nur zu Kreuzungen ver
wendet wurden.

Der Steinbock kreuzt fich nie mit der Gemfe. dagegen

gern mit der hausziege und die Baftarde find lebens
fähig und fruchtbar. Zuchtverfuehe wurden oft mit ihnen
gemacht, .und man hat auch verfucht, fie in die freie
natur auszufetzen. Solche perfuche zeigten aber die

mangelnde Eignung der Baftarde zur Einbürgerung im

Gebirge, ganz abgefehen davon, daß folrhe eben nur

ein Erfatz und keine echten Tiere waren, Die Mißerfolge
mit Baftarden find hauptfächlich darauf zurückzuführen,

daß diefe die wurfzeit der Ziegen (April) beibehalten,

ftatt die der Steinböclee (Juni), und daß daher die Jungen
dem in den Bergen im April noch herrfchenden winter

klirna erliegen. Man hat die Einbürgerungso-erfuche mit

Baftarden daher bald wieder aufgegeben.

Ein neuer Anftoß zu folrhen datiert feit 1906. In
diefem Jahre gelang es einigen idealen Förderern diefer
Sache, unter großen Koften - auch relativ junge Tiere

q'.
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obstbaumpflansung / Von :andi-ont
fcbaitsfchul-Direktor 1:1. Sanß.
wohl nirgends werden im Garten fo große Fehler

gemacht, als bei der pflanzung unferer Obftgehölze.

Ich habe fogar wiederholt feftftellen können, daß fich
diefe Fehler auch fehr oft 'bei größeren Kulturen vor

kommen auf bis über 1000 Fr. zu ftehen - mehrere
junge Tiere verfchiedener Gefchlechter gleichzeitig zu
erhalten, die in dem durch fi

e

zu einer europäifrhen

Sehenswürdigkeit gewordenen wildpark von peter und
paul bei St. Gallen untergebracht wurden und dort fo

forgfältig gepflegt und aufgezogen werden konnten, daß

fi
e

fich zu kräftigen Tieren entwickelten, die fich ver

mehrten. Durch gelegentlichen Aachfchub von frifchen
Tieren aus der Freiheit erhielt fich die Kolonie fo ent

wicklungsfähig, daß man bald daran denken konnte,

einzelne paare aus derfelben abzugeben. 3m St. Galler

park befinden fich zurzeit über 20 lebende Tiere, denen

das Leben in dem etwa 800 rn über dem Meer gelegenen,
mit Felfen ausgeftatteten park fehr gut bekommt. Man

kann fi
e dort jederzeit und ohne jede befondere Forma

lität, ja ohne Eintrittsgeld befichtigent
Ein erfter perfurh mit der Ausfetzung von Tieren in

die freie natur wurde 1911 im Freiberg d
.

h
. Bann

gebiet der grauen hörner im St. Galleroberland ge
macht. Die Tiere wurden zuerft in einer Umzäunung am

Bergwald gehalten und gefüttert, fetzten fich aber bald

felbft in Freiheit, machten in den erften Monaten von der

Fütterung durch den wildhüter gelegentlich noch Gebrauch,

worauf fi
e völlig verwilderten. Sie haben fich gut ge.

halten und vermehrt, dies auch fchon mehr wie einmal,

fo daß man von einem guten Gelingen diefes perfuchs

fprechen darf. Er hat denn auch zu einem zweiten er.

muntert. 1914 wurden einige Steinböcke im Kanton

Graubünden im Banngebiet des piz d'Aela aus
gefetzt. weitere Ausfetzungen werden ficher bald er

folgen, da die fchweizerifchen Bundesbehörden die Sache

unterftützen. vielleicht wird auch das liationalparkgebiet
-- in dem nebenbei bemerkt jüngft auch ein Bär zweifel
los ficher feftgeftellt wurde

- diefer Zierde des Alpen.
wilds teilhaftig. S0 if

t

zunächft wenigftens für die

Schweizeralpen der Steinbock als einheimifches freies Tier
wieder in fichere Ausficht geftellt. Es wird fich fragen, wie

rafeh er fich auch über die Banngebiete hinaus vermehrt,

fo daß. man auch an feine Jagd denken kann. die zur
Zeit noeh mit Bußen und Entfchädigungsverpflichtungen

von einigen taufend Franken bedroht ift. Doch if
t die

Jagd des wildes ja auch nicht die hauptfache. wichtiger
ift, daß der fiaturfreund weiß, daß ein fchönes Tier vor

dem Ausfterben gerettet ift. Auch kann jeder nur mit

Fernglas und Kamera bewaffnete perehrer des Stein
bocks das Tier in feinen Kevieren auffuchen. Er darf,
wenn er es auch nur zu Geficht oder gar auf die platte
bekommt, ruhig ebenfo ftolz fein, wie es früher der

Jäger über feine Beute war!

finden. wieviel bittere Enttäufchung hat es hier fchon
gegeben, die ganz gut hätte vermieden werden können.

Alles war fo nett und fauber angelegt. Jedes Bäumchen

hatte feinen pfahl, feine Baumfcheibe, womöglich. war es

fogar noch genau mit der Sorte bezeichnet. Gepflegt wurde

der Garten fchön und fachgemäß, An der Düngung ließ
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man es auch nicht fehlen. wo mit dem Gelde nicht fo

fehr gefpart werden brauchte, wurde ein Gärtner alljähr

lich genommen, der mit Kieffer und Schere alles unnötige

und fehlechte Gezweig entfernen und den jungen Baum

kronen eine fachgemäße und wohlgefällige Form geben

follte. [tun konnte ja nichts mehr fehlen und der Ernte

fegen mußte fich nach und nach einftellen. Ift ein: An
lage fachgemäß ausgeführt und if

t alles genau berüek

fichtigt und beobachtet worden, dann müßte ein wunder

eintreten, falls die ganze Kultur verfagen follte. Leider

haben wir aber fehr, fehr viele Fälle, wo letzteres mehr
oder weniger eintritt. Oft beobachtet man, daß fchon ein

oder zwei Jahre nach der pflanzung die Bäume über

reichlich blühen und auch ftark mit Früchten behangen

find. Ihre Befitzer erzählen jedem Bekannten, was für
eine großartige Anlage fi

e haben, die bereits riefig viel

trage. Sie find außerordentlich ftolz auf den Erfolg im

Obftgarten. Sie ahnen dabei aber gar nicht, daß diefe

übermäßige Fruchtbarkeit in den erften Jahren oft eine

krankhafte oder wenigftens doch unnatürliche Erfeheinung

ift. Bald wird ihre eitle Freude in Betrübnis verwandelt,
denn vielfach hört der Erntefegen bald auf und die Bäume

tragen nur noch fehr fchlecht oder iiberhaupt nicht mehr.
In anderen Gärten fieht man wieder Bäume, welche lange,
dünne, hochgefehoffene kite und Zweige haben. Trotz
dem fi

e

oft mit Blüten überfät find, tragen fie entweder

gar nicht oder doch nur fehr wenig. Die ganze Blüten.

pracht fällt bald ab und die erhoffte Ernte ftellt fich nicht
ein. Ich habe fchon Bäume gefunden, welche weit iiber

2() Jahre alt waren und noch keinen Zentner Früchte in

ihrem Leben gebracht haben. wieder andere bieten einen

mehr traurigen Anblick. Sie kommen im wachstum nicht

recht vorwärts. Die Kinde an Stamm und Aften wird

riffig nnd zeigt immer mehr zunehmende krankhafte
Wucherungen. [Kan könnte noch eine ganze Keihe folcher
Erfcheinungen aufzählen. Es find dies meift alles die

Folgen der Sünden bei der pflanzung. viele Befitzer
verlieren dann die Luft und Liebe am Objtbau und fo

mancher Garten, der fchöne Erträge bringen könnte, ver:

ödet nach und nach. Schlimm if
t es ja. daß man den

Schaden beim Objtbau meift erft fehr fpät bemerkt. Unfere
verfchiedenen Obftarten kommen erft nach Jahren zum
vollen Ertrag und fo kann das mißlingen der Anlage

meift erft fehr fpät feftgeftellt werden. Viele rechnen nun

von Jahr zu Jahr auf den kommenden Ertrag und fo

gehen im Obftgarten wertvolle und koftbare Jahre ver
loren, welche fich nicht mehr einholen laffen.
Woran liegt es aber nun, daß fo viele Obftanpflan

zungen mißraten oder doch teilweife verfagen? [Keiner

Anficht nach if
t die Urfache in der großen Unkenntnis

der Lebens- und Wachstnmsbcdingnngen unferer Objt

gehölze zu fuehen. Es werden die pflanzungen oft ohne
jede Vorkenntnis und ganz gedankenlos ausgeführt. Lei
der kommt auch noch hinzu. daß die_ Gartenbefitzer von

gewiffenlofen Gefchäftsleuten beraten werden, denen es

nur darauf ankommt, recht viel von ihren Bäumen oder

Obftfträuchern los zu werden.

was muß der Ga-rtenbefitzer nun von der pflanzung
wiffen, um fich vor Schaden zu bewahren? Ehe man zur
pflanzung felbft fchreitet, muß man fich über die anzu
pflanzende Objtart und vor allein iiber die geeignete
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Sorte klar fein. Es bleibt fich nämlich ganz und gar

nicht gleich, welche Obftart oder vielmehr welche Sorte

man haben will. Gerade hier werden die erften und

auch oft die größten Fehler begangen. viele wollen in

ihren Garten ja möglichft feine Obftforten haben, damit

fi
e

fich fchänes Tafelobft ziehen können. Diefer Stand

punkt if
t aber vollkommen verkehrt. 'die Auswahl der

einzelnen Obftforten darf fich nicht in erfter Linie nach den

Anfprüchen des fiienfchen richten. hier muß man fich

erft fragen, ob die Sorte überhaupt in die betreffenden

Berhältniffe paßt. Entfcheidend find zuerjt ihre An

fprüche an Klima, Boden ufw. was nutzt es. wenn man

die fchönjte Tafelfrucht anpflanzt, wenn fi
e

fich nicht für
den Boden oder die witterungsverhältnijfe eignet. Kun

gibt es aber eine große Keihe von Sorten bei den ein

zelnen Obftarten und es dürfte daher die wahl auch fehr
fchwer fallen, Ich rate daher immer zunächft auf die
Sorten zurück zu kommen, welche in der betreffenden
Gegend fchon feit langer Zeit gut gedeihen. Ieh bin

gewiß, daß jeder dabei etwas finden wird. was feinem

Gefchmack entfpricht. Sollen aber wirklich ganz neue

Sorten eingeführt werden, fo tue man dies nicht wahl
los, fondern fuche fich über die Anfprüche der neuen Sorte

zu unterriäjten. Klan wende fich an bekann'e Fachleute,
eine Fachjchule oder aber an einen Gartenbauverein.

Es gibt auch eine Keihe fehr fchöner und kurz gefaßter

werke üb;r Objtbau/*1 welehe dem Anfänger fehr empfohlen
werden können.

Bei jeder neuen Sorte, welche in der betreffenden

Gegend zum erften Wale angebaut wird, muß man fich
vergewiffern, daß der Boden und die witterungsverhült

niffe der neuen Sorte zufagen. Der Baum muß fich in den

gegebenen verhältniffen wohlfühlen, fonft gedeiht er nicht.
Es wäre ganz verkehrt eine Sorte, welche fehr kräftigen,

kalkhaltigen und tiefgründigen Boden liebt, auf einen

leichteren, kalkärmeren Boden zu bringen. Sie würd-e

fich entweder nur fehr mangelhaft entwickeln, oder aber

wiirde fi
e

zu kränkeln anfangen. Ebenfo falfch if
t es,

einen Baum, der ein mildes, warmes Klima verlangt. in

Korddeutfchland einzubauen. Kinn muß fich eben immer

nach den Sorten richten und kann fi
e

nicht wahllos nach
dem eigenen Gefchmack anpflanzen.

Ferner find auch die windverhältniffe einer Gegend

nicht außer acht zu laffen. Es gibt nämlich eine Keihe
von Sorten, welche gegen windlagen empfindlich find und

gefchützte Orte bevorzugen. Dies gilt ganz befonders von

Gebirgsgegenden, wo wir fehr häufig fogenannte „ört
liche" wiirde haben, die zu ganz beftimmten Zeiten wehen.
Es kann unter Umftänden in manchen Gegenden dadurch
der Objtbau iiberhaupt in Frage geftellt werden. [Kan

muß bei windlagen auch darauf achten, daß man Sorten

hat, deren Früchte nicht leicht bei der Keife abfallen. da

fonft großer Schaden entftehen kann.

In Gegenden mit Spätfröften im Frühjahr empfiehlt
es fie-hin erfter Linie. fpätblühende Sorten auszuwählen,
damit die Blüte durch die Fröfte keinen Schaden leidet.

*) l)1-. Franz Felt, Obft- und Gemüfebau im haus
und wirtfchaftsgarten, nebjt Anhang: wie wird Objt und
Gemüfe für die Küche haltbar gemacht von Frau margarete

Feft.

* Geh. 60 pfg., gebd. 85 pfg. Theod. Thomas verlag,
etpzrg.
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Jeder. der fchon frühe Sorten hat. weiß. wie durch eine

einzige Froftnacht alle hoffnung vernichtet werden kann.

weiter ift bei der Auswahl der Gebrauchswert der

einzelnen Sorten zu beachten. wir unterfcheiden heute
Tafelobft. Marktobft und wictfchaftsobft. Unter Tafel

obft verfteht man die feinen. wohlfchmeckenden. edlen

Sorten. welche vielfach als Spalierobft angebaut werden.

Marktobft find Sorten. welche zum verkauf im Großen

geeignet find. Sie miiffen vor allem haltbar fein und

den verfand gut aushalten. wirtfchaftsobft eignet fich mehr

zum Einkochen. Dörren. Saftgewinnung und weinbereitung.

welche Sorten man nun wählen will. hängt ganz

von der Eigenart des Gartens ab. Für Liebhaber wird

fich das an Spalieren gezogene Tafelobft eignen. Für
einen einfachen hausgarten. der in erfter Linie etwas

bringen foll. wird man am beften Sorten von verfchie
denem Gebrauchswert ausfuchen. da ein und diefelbe Obft

art im haushalt fchwerer zu verwenden ift, Auch ver

teilt fich dann die Arbeit beffer. Zu warnen if
t aber ent

fchieden vor einem zu zahlreichen Sortengemifche.

Zuletzt müffen wir bei der wahl der anzupflanzen

den Sorten noch wert auf die Aeifezeit legen. Es wird

dies um fo mehr notwendig fein. je größer die Anpflanzung

ift. Man nehme dann ftets mehrere Sorten von verfchie
dener Aeifezeit. da fich dadurch die ganzen Erntearbeiten

beffer verteilen. Auch if
t der verbrauch des (vbftes ein

befferer. Man hat dann nicht auf einmal größere Mengen

(Dbft. fondern verteilt fich die Ernte auf verfchiedene

Zeiten. Befonders beim wirtfchaftsobft macht es fich un

angenehm bemerkbar. fobald fich alles auf eine kurze
Zeit zufammendrängt. In bezug auf die Aeifezeit unter
fcheidet man frühe. mittlere und fpäte Sorten. vielfach

werden noch mittelfrühe und mittelfpäte unterfchirden.

Bei Apfel und Birne kann die Aeife der Frucht ent

weder am Baum eintreten (Baumreife). oder die Frucht

reift nach dem Abernten auf dem Lager nach (Lager

reife). Letztere tritt aber zu ganz verfchiedenen Zeiten

ein. Manche Sorten find in wenigen wochen ausgereift.

Andere müffen bis november oder Dezember liegen. Ja
es gibt Früchte. die erft in den zeitigen Frühjahrsmonaten

zur vollreife kommen. Es if
t

natürlich gut. wenn man fich

bei den einzelnen Sorten auch hierüber Auffchluß ver

fchafft. Es kann fonft der Fall eintreten. daß man eine
Sorte bekommt. die nicht baumreif fondern lagerreif wird

und kann man fi
e

nicht zu der gewünfchten Zeit verwert

den. Andererfeits fpielt die Lagerreife beim Aufbewahren

der Früchte eine große Bolle. Je fpäter die Frucht aus
reift. defto beffer hält fie fich ja fchließlich. Der Anbau

auf dem Lager fpät reifender Früchte bedingt natiirlich
das vorhandenfein guter Aufbewahrungsräume. da fonft

zu große verlufte eintreten.

Auf eine Eigentümlichkeit des tironenbaues will ich

noch hinweifen. die unter Umftänden auch Berürkfichtiguna

finden muß, wir haben Bäume mit flachen. in die
Breite gehenden ltronen. Andere wieder mit hochgehenden.

phramidenartigen tironen und Bäume. deren ttronenform

zwifchen beiden Formen liegt. will ich nahe am Garten
zaun Bäume fetzen. fo empfiehlt es fich. mehr phramiden

artige lironenformen zu wählen. da durch die breiten

Uronen dem nachbarn die Miternte zu leicht gemacht

wird. [loch viel mehr muß man darauf achten. fobald

der Garten an einen weg grenzt. Bei flachkronigen

Bäumen bekommt man nämlich viel eher unberufene Ernte

hilfe. da man der lieben Jugend die Arbeit fehr erleichtert.

Ift man fich nun klar über die anzupflanzenden

Sorten. f0 kommt die Frage des Ankaufs der Bäume.

wo foll man nun feine Bäume kaufen? Es gibt ja in

der heimat. deren näheren und weiteren Umgebung

ficher eine ganze Beihe von handelsgärtnereien. auch

kleinere Baumfchuleu. die man berückfichtigen könnte und

fchließlich auch follte. Im großen und ganzen foll man

dort kaufen. wo man die Gewißheit hat. gut und ordent

lich bedient zu werden. vor allem muß man die Sicher

heit haben. daß man auch die Sorten wirklich bekommt.

die man wünfcht. Leider habe ich gefunden. daß gerade

hier in kleineren Städten die käufer recht fchlecht bedient

werden. Ich habe wiederholt Gelegenheit gehabt feft

zuftellen. daß es handelsgärtnereien gibt. die jede ge

wünfchte Sorte haben. Aatürlich war fi
e es nur auf dem

Anhängefchild. So gibt es aber auch größere Firmen.

die ähnliche Gefchäfte machen. Man muß daher fehr vor

fichtig fein und am beften bei g'uten. altbekannten und

bewährten Gefchäften feinen Bedarf eindecken. Es kommt

ja nicht nur darauf an. daß man die richtige Sorte be

kommt. fondern fallen die gekauften Bäume auch tadel

los fein und allen Anforderungen entfprechen. Da kann

man aber oft die fchönften Bäume zu fehen bekommen.

ttrumme. ungleichmäßig gewaäjfene Bäume. verfchnittene.

mißgeformte tironen. mit einer zu geringen Anzahl tifte.

tlurznm alle Mißformen des Baumes. die man fich denken

kann. vielfach if
t es der Ausfchuß, der beim Bäumen

großer Baumfchulen übrig bleibt. vielfach if
t aber der

tiäufer felbft daran fchuld. daß er folche ware in die

hände bekommt. Er nimmt eben alles. was einem Baum

ähnlich fieht. Dann will er aber auch nichts ausgeben.

verlangt ein Gärtner oder gar eine Baumfchule für einen

gut entwickelten Baum 2.50-->3.00 Mk.. dann if
t dies

eben vielfach dem liäufer zu teuer, wer natürlich folchen

Grundfatz hegt. der kann auch nicht erwarten. daß er aus

einer Baumfäfule erftklaffige ware bekommt. Dafür gibt

es ware. bei der die beften Formen bereits ansgefucht

find. Es if
t ein ganz verkehrter Standpunkt. hier fparen

zu wollen. Man bedenke. daß die Bäume ein Menfchen
alter und manchmal noch länger aushalten folleu. Da

foll das Befte gerade noch gut genug fein. wer hier mit

Sparfamkeitsgründen umgehen will. der pflanze lieber

keine Bäume. Ich komme jährlich auf meinen Dienft

reifen in eine große Anzahl von Gärten in Stadt und

Land. Erft kürzlich habe ich anläßlich der Feftftellung

eines Baumfchädlings eine große Anzahl kleiner und

kleinfter Gärten befichtigt. Ich war einfach fprachlos

über das, was ich da zu fehen bekam. Bäume. die ihrem

ganzen wuchfe nach nicht in den Garten fondern in den

holzkeller gehörten. vielfach habe ich feftzuftellen ge

fucht. was die Befitzer als preis für einen Baum anfehen
und anlegen. Meift hörte ich 1.20-1.50 Mk. Ja. da_
für kann man allerdings nicht mehr verlangen. Ein

handelsgärtner. der z. B. einen Teil der edleren Sorten

von einer großen Baumfchule bezieht. muß ja meijt fchon

2.00 Mk. für den Baum geben. nun kommt noch die

Fracht hinzu und der Gewinn des verkäufers. Da kann

man doch nicht gut erwarten. daß man den Baum für
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1.50 Mk. bekommt. Alfo fort mit der Sparfamkeit am

verkehrten plätze. Man lege etwaz für feine Lieblinge
an und kann dann aber auch felbftverftändlich etwaz

für fein Geld verlangen. Man bedenke auch. daß die

Mißform dez Baumez nicht nur durch fchlechten Schnitt

verurfacht wurde, fondern daß vielfach itrankheiten die

Urfachen waren. Solche Bäume werden dann natürlich

jtändig die Schmerzenzkinder ihrer Befiizer fein. Ein

guter. gefunder Baum foll genügend wurzeln und vor

allem recht viel Faferwurzeln haben. Schwachbewurzelte
Bäume warhfen meift fchlecht an und gedeihen auch nur

kümmerlich. Per kräftige Stamm foll nach der tirone

zu etwaz fchwächer fein, alz am wurzelhalze (fich ver

jüngen). vor allem muß er aber glatt fein. Man darf

nicht merken. daß er noch kurz vorher aufgeputzt wurde.

Piez erkennt man an frifchen noch nicht überwallten

Säjnittflächen. hier wurden noch kurz vorher Seiten
triebe entfernt. Ein Zeichen. daß der Baum nicht richtig

behandelt wurde. Auch foll die Rinde frei von Mooz

und Flechten fein. waz ebenfallz kein gutez Zeichen ift.

Pie Krone fei kräftig und gut entwickelt. muß aber in

ihrer Stärke im verhältniz zum Stamm ftehen. vor
allem fehe man darauf, daß fie gut und geniigend auz

gebildete kite hat. Per Baum foll 6-7 Zweige haben.
die nach allen Seiten verteilt ftehen. Man fehe genau

darauf. daß der Mitteltrieb der tirone vorhanden ift. da

ja die weitere L-(ronenbildung von ihm abhängt. viel

fach habe ich die Beobachtung gemacht. daß die billige
ware keinen Mitteltrieb hatte.

waz daz Alter der zu pflanzenden Bäume anbelangt.

fo foll cz 5-6 Jahre nicht überfchreiten. Altere Bäume
wachfen in den meiften Fällen nicht mehr gut an.

Soviel nun heute über die pflanzung unferer Obft.

gehölze. Später werde ich dann einmal zeigen. wie ge

pflanzt werden muß.

die witterung im Auguft / Von prof.
0. Steppe.
Im verfloffenen Auguft hatten wir. wie fo häufig

in diefem Monat. recht veränderliche witterung. Pie

Tiefdruckwirbel pflegen im Auguft wieder ftärker die

„normale“ Bahn von weften nach Often einzufchlagen.

Peutfchland liegt dann meift auf ihrer Südfeite. wo fich
bekanntlich zahlreiche Tlefdruckauzläufer entwickeln und

von weften her duräj Peutfchland ziehen. Sie bringen

wie immer veränderliche Bewölkung. einen fortgefetzten

wechfel der winde von Südoften über Südweften nach
[lordoften und häufige Regenfälle. die infolge der vor.

herrfchenden und meift kühleren Seewinde allerdingz nicht

mehr fo häufig von Gewitteru begleitet zu fein pflegen

wie im Juli. Piefe wetterlage fetzte fchon zu Anfang dez
Monatz ein, von einem im weften lagernden großen
Tiefdruckgebiet trennten fich wiederholt Teilwirbel ab
und zogen durch [lord-und Oftfeenach Rußland. Rechthäufige
und teilweife fehr ftarke Riederfchläge waren zur Folge.

Am 6. Auguft. am Tage dez Mondhochftandez. fchien
eine Anderung zu trockener witterung fich vorzubereiten.
Zum erftenmal im Monat hatte an diefem Tage ganz

Peutfchland einen Luftdruck über 760 wir), Poch fchon
am nääjften Tage brach ein neuer Tiefdruckwirbel von

weften herein, Per Barometerftand fank wieder teilweife
in Peutfchland unter 760 win. Reue Tiefdruckauzläufer
zogen heran.

Erft am Abend dez 9. Auguft. alfo unmittelbar vor
dem Reumondtage. hatte Peutfchland wieder Barometer

ftc'inde über 760 turn. Poch auch diez Anfteigen dez Luft
druckz. daz von einem deutlichen klachlaffen der Regen

fälle begleitet war. hielt fich nicht lange. und nun be

gann daz Spiel der vorüberziehenden Tiefdruckwirbel
von neuem. jetzt jedoch mit der Anderung. daß die Teil

wirbel durch Peutfchland felbft zogen und nicht mehr
nördlich davon. Am 14. Auguft maßen drei wetter

warten in Peutfchland Riederfchläge iiber 20 run) inner

halb 24 Stunden. am 15. vier. waz feit Monatzanfang

nicht der Fall gewefen war. Auf der Rückfeite der

einzelnen wirbel verurfachten gleichzeitig die dort

wehenden weftlichen und nordweftlichen winde eine merk

liche herabminderung der Tagezwärme.

Am 20. Auguft. dem Tage dez Mondtiefftandez.

fchien ez. alz ob neue Tiefdruckwirbel von weften nicht
mehr heranziehen würden. Pie witterung hatte fich
gleichzeitig fo ftark abgekühlt. daß der wärmemeffer
an diefem Tage nirgendz mehr in Peutfchland über 200

ftieg. Poch wie fo häufig. brachte der Tagezverlauf mit

dem Tiefftand dez Mondez eine Überrafchung. Zwar

zog von weiten. von der Rordfee her. kein neuer wirbel

heran wie feither. wohl aber von Rordweften her. fo
daß feine füdlirhen Auzläufer unz zuerft noch mit häu
figen Regenfällen bedachten. Immerhin trat an dem

Tage eine wefentliche änderung der wetterlage info

fern ein. alz die im nordweften auftauchenden wirbel
nun auch in größerer Entfernung von Peutfchland vorüber

zogen. höherer Pruck konnte fich von Südweften her
auzbreiten. Am Abend dez 21. frhon hatte ganz Peutfch
land mehr alz 760 ww. am 23. mehr alz 765 irn-v und

teilweife über 770 win. Pie Regenfälle hörten all.

mählich auf. Per wärmemeffer ftieg wieder an vielen
Orten über 200,

Am 24.. dem vollmondtage. maßen mehrere Orte
in Peutfchland 230. waz feit Mitte dez Monatz nicht
der Fall gewefen war. Pie Tagezwärme ftieg weiter.
trockenez. fonnigez herbftwetter fetzte ein. Eine derartige

plötzliche wärmefteigerung mußte die Bildung von Ge

witterwirbeln zur Folge haben. die unz dann auch am

28. und 29. Gewitter brachten. fich leider aber in Auz

läufer der im Rorden ftändig vorüberziehenden Tiefdrurk
wirbel umwandelten. fo daß in den letzten Uionatz

tagen weitere Regenfrhauer mit Gewitteru. gleichzeitig

aber auch mit ftärkerer Abkühlung unfere Erntearbeiten

von neuem hinderten.
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Bombenwurf aus Luftfahrzeugen / 0011
Mexander Büttner.
(Zur Beröffentlichung zugelaffen vom Aeichs-Marineamt.)

pie ungeahnten Fortfchritte) die in den letzten Jahren

auf dem Gebiete der Luftfchiffahrt gemacht wurden, die

mannigfachen verbefferungen und Aeukonftruktionen an

Flugzeug und Lenkluftfchiff find von fo einfchneidender

Bedeutung, daß uns durch fi
e im jetzigen Kriege eine

ganz neue, ungeheuer wertvolle waffe gefchaffen ift.
wir verwenden Luftfchiff und Flugapparat nicht nur als
Beobachtungs- und Aufklärungsmittel, fondern auch als

Angriffswerkzeug aus der Luft) wie es furchtbarer
kaum gedacht werden kann. .

Ber Gedanke, aus der höhe auf den Feind zu feiner
pernichtung Sprengftoffe abzuwerfen, if

t

fchon vor mehr
als hundert Jahren im phantafiebereich der Menfchen

aufgetaucht. So finden wir in alten Aufzeichnungen und

L'lotizen aus dem Jahre 1784 (aljo fchon ein Jahr nach
der Erfindung des erften heißluftballons durch Mont

golfier) Anregungen und vorfchläge. die fich mit diefem
Gedanken befchäftigen. Seine perwirklichung erfolgte
aber erft in der Mitte des folgenden Jahrhunderts, als
man im Jahre 1849 im öfterreichifch-italienifchen Kriege

das Abwerfen von Sprengkörpern aus freifliegenden Bal

lons*) (auf venedig) zum erften Male praktifch erprobte.
Aber die perfuche wurden damals als erfolglos aufge
geben, da fich fehr bald herausjtellte) daß die Treff
ficherheit eines Zieles aus einem nicht lenkbaren
Luftfahrzeug verfchwindend gering war. [lichtsdefto

*f Feldmarfchall Graf Thurn-[lalfaffina leitete die Be
lagerung der Lagunenftadt und ftellte zum erften Male
perfuche an, mit hilfe von Montgolfieren, welche nach der
Konftruktion eines Artillerieoffiziers Uchatius hergeftellt
wurden, Bomben auf die Stadt zu werfen. über die Be
fchaffenheit diefer Bombenluftballons erfahren wir aus
einer diesbezüglichen Aotiz: „por penedig, 24. Juni 1849“
folgende Angaben: „Geftern follten wieder die bomben
fchleudernden Montgolfieren fteigen. und zwar zu Tam
palto. pie windfahne wies auf Oft-Südoftwind, und von
den Alpen wollte kein Lüftchen herunterziehen, und das
brauchte man doch, wollte man die fteuerlofen Unglücks
träger über die Infelftadt dirigieren. die Ballons find
aus wafferdichtem Stoff und tragen als Ballaft einen
ftarken "lzernen Reif, in welchem eine 30 pfündige Bombe
ruht. diefes Gefchoß wird nun nach einem zu beftimmen
den Zeitraum mittels Aaketentriebfalz aus dem Reifen
hinausgefchlagen und fällt dann, nachdem fich eine Brand
röhre entzündet hat, vertikal zu Boden.“ - Es folgt
eine nähere Befchreibung des Apparates, und die Llotiz
fchließt dann: „...Endlich fuhr eine fanfte llordbrife
über die Lagunen, und die beiden genialen phrjfiker
(Auguftin und Uchatius) benutzten den heißerfehnten
Augenblick, um gleich mehrere Bombenballons fteigen zu
[offen. Anfangs ging alles nach wunfch. pie Luftkugeln
ftiegen rafch in die

[Löhe
und näherten fich dem Zenith

Benedigs. Aber in en oberen Luftfchichten herrfchten
Seewinde; die Luftfchiffe fäfwankten hin und her. und

endliäf fielen die erausgefchleuderten Bomben wirkungs
los ins Meer! Un da konnten die penetianer wohl leich
ten herzens ausrufen: „.ktflarit Deus er clissiprttj
sunt.“
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weniger befaßten fich feit der damaligen Zeit die meiften

Staaten, befonders Frankreich, England und fpäter auch

Amerika mit dem neuen problem, und man vermutete

allgemein weitere, ausfchlaggebende perbefferungen und

pervollkommnungen. vor allem befürchtete man die An

wendung des Bombenwerfens aus der Luft im Kriegsfalle

als neue waffe. Darauf deutet ganz offenfichtliäj ein

verbot, das im Jahre 1899 in der haager Friedenskon
ferenz aufgeftellt wurde, nach dem zunächft auf fünf

Jahre hinaus das Abwerfen von Sprengkörpern aus Luft
fahrzeugen unterfagt wurde) das aber bei wiederaufnahme

im Jahre 1911 von den meiften Großftaaten wie peutfch
land, Frankreich ufw. als zwecklos verwiefen und nicht

mehr unterzeichnet wurde. Als dann in Frankreich das

halbftarre Luftfchiff von Lebaudh (im Jahre 190-1) er
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Bombenwurf aus Luftfahrzeugen.

funden war, fetzte man in Toul die Bombenabwurfver

fuche aus diefem lenkbaren Luftfahrzeug mit gro.
ßem Eifer fort, und feit dem Jahre 1905 wächft die Er
kenntnis der großen Bedeutung des Bombenabwurfes
aus der Luft als Kriegswaffe von Jahr zu Jahr.
In den letzten fünf Jahren vor Kriegsausbruch veran

ftaltete man fogar auf verfchiedenen Flugplätzen in Deutfch
[and (bei der Johannisthaler herbftflugwoche, Oktober

1912) und im Ausland (Frankreich: Michelinpreis für

Bombenzielwettbewerb) größere Zielwettbewerbe für
Bombenwurf aus Luftfahrzeugen, erreichte aber durch diefe

Ausjchreibungen kaum mehr, als daß fich der eine oder
andere befonders gefchickte Beobachter allmählich eine

erftaunliche Gefchicklichkeit im Zielen aneignete, pa das

Abwerfen der Bomben auf die feftgelegten Ziele (in Ge

ftalt eines ausgebreiteten Tuches, „Scheinzeppelins“ oder
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„panzerkreuzers“) fomit reine Gefühls- und Gefchirklich

keitsfache war, f0 darf man fich nicht verwundern. daß

der höchfterreichte prozentfatz Treffer kaum 40 0.-'0über

ltieg, Erft vor zwei Jahren gelang es einem Amerikaner

(Scott), einen Zielapparat für den Bombenabwurf*)
zu konftruieren. der trotz großer Einfachheit vorzügliche

Ergebniffe zeitigte und in wenigen Monaten mit nur

kleinen Abweichungen von den meiften Staaten (mit Aus

nahme Deutfchlands, das durch eine Eigenerfindung auf

diefem Gebiete diefen Apparat fchon überholt hatte)

nachkonftruiert und mit verbefjerungen weiter ausgeftaltet

wurde... Derfelbe geftattet. ohne Mühe unter Berück
fiehtigung der Fallgefrhwindigkeit des Gefchoffes und der

Fortbewegungsfchnelligkeit, fowie höhe des Luftfahrzeuges

genau den Augenblick zu ermitteln, in dem das Gefchoß
abgeworfen werden muß. um ein beftimmtes Ziel zu

treffen. nach dem Satz der Fallgefetze verhalten fich die

Gebieten

kunden zum Fall zur Erde braucht und mit dem Flug
zeug noch 12,47.30:374,1 in während diefer Zeit mit
fliegt. Die Betätigung des wurfapparates muß alfo in
dem Augenblick ftattfinden, in dem das Ziel vom Luft
fahrzeug aus unter dem winkel a [chief nach vorn an.

vifiert wird. Diefer winkel nimmt natürlich bei gleicher

höhe mit wachfender Gefchwindigkeit zu und if
t gleich

null, wenn das Luftfahrzeug gerade fenkrecht über dem
Ziele ftillfteht. (Daraus ergibt fich ohne weiteres, daß die

Trefffirherheit aus einem Luftfchiff, das in der Luft ziem
liäf ruhig ftehen kann, bei weitem größer ift, als beim

fchnellfliegenden Flugapparat.) Der winkel a hängt

alfo von l und l) ab und if
t

(nach Abb.) b

_tgm

1 ändert fich auch, wenn die Schnelligkeit des Flugzeugs

zu: oder abnimmt. Man könnte alfo winkel cr berechnen,
wenn 1 'und 1

1

feftgeftellt find. Um aber den großen Zeit

aufwand zu diefer Berechnung

auf das Geringfte herabzu
mindern, ermöglicht es der Ziel

apparat, der eigentlich nur
aus einem nach Kreisbogen

verftellbaren Fernrohr befteht,

fofort den Augenblick des

Bombenabwurfs feftzuftellen.

Lediglich Flughöhe und Ge

fchwindigkeit müffen ermittelt

werden, um das Fernrohr durch
Drehen um die Mittelachfe bis

zu einer gewiffen Zahl am

Kreisbogen (die durch Ein

ftellen zweier Schrauben auf
die erhaltenen Zahlen für höhe
und Gefchwindigkeit zu er

halten ift) einzurichten um als
dann beider Durchficht durch
dasfelbe die Bombe auszu

löfen, wenn das Zielobjekt

Eine moderne Fliegerbombenhülfe wie fi
e beim Luftangriff auf Karlsruhe verwendet

wurden auf einem Dach, Die propellerflügel geben ihr beim Fallen den „Drall“.

Fallwege zueinander, wie die Quadrate der Fallzeiten.
eine Bombe fauft alfa derart mit ftets wachfender Ge.

fchwindigkeit zur Erde, daß fie in 1
,

2
,

3
, 4....t

Sekunden etwa 1? . 5 : 5, 2'? . 5 : 20, 32 . 5 : 45,
49 .5 c 80.. ..12 , 5 : x Meter Luftraum durchfliegt.
wird fi

e nun aber aus einem Flugzeug abgeworfen, das

mit einer Eigengefchwindigkeit von r:30 iii/sea. da
hinfliegt. fo behält fi

e

auch diefe bei. Somit befindet fie

fich im Falle ftets fenkrecht unter dem Luftfahrzeug

(wenn diefes nicht feine Flugrichtung ändertlj, durch
fliegt alfo im Luftraum keine gerade Linie, fondern eine

parabel (fiehe Abb.). klehmen wir z. B. an, daß das

Flugzeug in 11-800 [11 höhe das Ziel überfliegt, das
getroffen werden fall, fo muß die Bombe frhon bei punkt

l) abgewarfen werden, da fie noch [1150:1247 Se

*) In Farhkreifen nimmt man an, daß bei dem; Flieger
angriff auf Karlsruhe (ani l5. Juni 1915) von den feind
lichen Fliegern ähnliche Apparate zur verwendung kamen.

gerade im Seekreis des Fern

rohrs erfcheint. Die Flughöhe

des Luftfahrzeugs läßt fich.
nun leicht vom Barometer oder

höhenmeffer ablefen, aber das Beftimmen der wirk

lichen Fluggefchwindigkeit (nach der Tourenzahl des

propellers) war von jeher mit großen Schwierigkeiten
verbunden. Seiten- und Gegenwind, unregelmäßiger Gang
des Motors, wie überhaefigt jegliche kleine Flugunregel.

mäßigkeiten, die durch wind und wetter herbeigeführt

werden. erfordern ungemein viel übung, um die tat.

fächliche Fortbewegungsfäfnelligkeit genau abzufchälzen.

Immerhin if
t ein geübter Flieger mit hilfe diefes Ziel.

wurfapparates weit eher in der Lage, beftimmte Ziele

(hauptfäihlich natiirlich langgeftrecktej wie Bahnftreäten.
Brücken, dann auch größere häuferkomplexe) aus großer

höhe noch einigermaßen ficher zu treffen. zumal das Ab

werfen der Bombe vollftändig autoniatifch durch
einen mit dem Fuße zu bedienende!! hebel erfolgt, nach

deffen Auslöfung der Apparat mit einer neuen Ladung

befchickt wird. Allerdings if
t anzunehmen, daß fich auch

diefe Erfindung im jetzigen Kriege durch di: weitgehende

Anwendung fchon bedeutend vervollkommnet hat.
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der Urfprung des japanifchen volker, und die Anfänge
feiner
Von Dr.

Der Mediziner und Anthropolog Erwin von
Baelz. der lange in Japan lebte, hat die Anfirht
ausgefprachen, daß ein großer Teil der Japaner

maleiifcher herkunft jei. Daraus folgern die Ja
paner, daß die Südfee als ihre heimat den Ja
panern gehöre, und fi

e

fchließen nicht nur die ma

leiifche Infelwelt in diefen Anfprueh ein, fondern
auch die polrjnefifchen und melanefifchen Infeln, Au

ftralien und Ken-Seeland. Aber auch über Ehina foll
den Japanern aus anthropologifchen Gründen die

vorherrfchaft zuftehen. Die Grundlage bietet eine von

dem franzöfiflhen Sinologen Terrien de Lacou
perie aufgeftellte Theorie) der fich - leider _ auch
Ferdinand von Kichthofen angefchloffen hat. Ihr zu
folge feien die Ehinefen nicht in Ehina heimifch, fon
dern in vorgefchirhtlicher Zeit aus dern weften, aus
Baktrien oder Babhlonien) eingewandert. Begründet
wird diefe Annahme mit mancherlei übereinftimmun
gen zwifchen der Kultur der alten Sumerer und den
Ehinefen, namentlich in den älteften Schriftformen
beider völker, wenn hier aber wirklich ein 3u
fammenhang beftehen follte, fo wären die vielleicht
mongoloiden Sumerer die EntlehnendenF zumal fi

e

wahrfcheinlich aus dem Often in Babhlonien einge
wandert find. In weftafien haben fie anthropolo
gifch, fprachlich und kulturell keine verwandten.

heute if
t überdies durch Forfcher wie Sanffurej

Tonradh und andere als ficher erwiefen. daß die
Ehinefen feit primitiver Urzeit in Ehina gefeffen
haben und hier aus den Urformen der Kultur eine
felbftändige Kultur entwickelt haben. Für die Ja
paner aber find die Ehinefen Einwanderer. die als

Fremde auf ihrem Boden zu betrachten feien. Folg

lich gebührt den Japanern auch in Ehina die vor
macht. Das verwegenfte if

t aber die Begründung der

japanifchen Anfprüche in Mexiko und Kalifornien,
Sie werden darauf zurückgeführt) daß die Indianer

vielleicht in einem anthropologifchen Zufammenhang
mit den Mongolen ftehen,
wie fteht es nun in wahrheit mit der ethnogra

phifchen Stellung der Japaner? Sicher ift. daß auch
die Japaner keine Ureinwohner in ihrem Lande
find. Kefte einer älteren Bevölkerung find die heute
in den [lorden von hokkaido zurückgedrängten Ainu.
Ihre herkunft if

t

noch unbekannt; ficher find fi
e

'*

keine mongolen. Ihre Sprache fteht völlig ifoliert.
Die Ainu hab-en nun eine gefchichtliäje Überliefe

[Kultur
l?, Itübe

rung, nach der fchon vor ihnen in Japan ein Zwerg
volk lebteF das fie Koropokguru (d

.

h
. Gruben

bewohner) nennen. Vielleicht find ihre nachkommen
in der Bevölkerung der Kurilen zu fehen, die auch
fprachlich den Eindruck höchfter Altertümlichkeit
machen. Die verdrängung der Ainu nach Kurden
deutet auf ein Dordringen fremder Anfiedler von
Süden her, Aller wahrfcheinlichkeit nach kam diefer
eine Strom aus der maleiifchen welt. Für herkunft
aus dem Süden fpricht das ftarke Keinlichkeitsgefühl
der Japaner, das allen Seevölkern eigen ift, dagegen
Kontinentalen fehlt. Auch der Bau des japanifchen

haufes und des Shintotempels weift auf die pfahl
bauten der maleien als Borbild hin. Eine japa
nifche Überlieferung über eine Einwanderung aus
dem Süden gibt es freilich nicht. Auch findet fich
keine Spur von maleiifäjem Sprachgut im Japa
nifchen. Es würde das nur dafür fprechen, daß der

maleiifche Beftandteil völlig von einem kulturell
überlegenen volke aufgefogen ift. Der übergang
ganzer Völker in eine andere Sprachfamilie if

t eine

häufige Erfcheinung. hier dürfen wir das Gewicht
*

anthropologifcher Gründe gelten laffen. kleben einem

feineren Thpus finden wir namentlich am einfachen
Dolk einen derberen, ftark maleiifchen Typus.

Wir haben damit auf den ftarken koreanifchen
Einfchlag im japanifchen volke hingewiefen. hier
fpricht nun auch die Sprache für den Zufammenhang.
Das Japanifche if

t entweder mit dem Koreanifchen
urverwandt oder von ihm fehr ftark beeinflußt.
Die geiftvollen Unterfuchungen heinr. winklers
(Breslau) hab-en den llachweis erbracht, daß das

Koreanijche wahrfcheinlich dem ural-altaifchen Sprach

ftamm angehört7 der in Europa durch Ungarifch und

Finnifch vertreten ift. Sein entfernteftes Glied wäre

das Japanifche,*)

Den dritten, gefchiäjtlich wichtigften Beftandteil
im japanifchen Volke bildet ein Zuftrom aus Süd

china, mit dem auch die vorgefchichtliche Kultur
Japans in verbindung fteht. vielleicht haben wir
fogar gefchichtliche Zeugniffe für diefen (hinefifchen
Einfluß. wenigftens berichtet eine Stelle in dem

*) Da ich auf die Gründe für diefe Annahme hier
nicht eingehen kann, verweife ich auf h

. winkler, Der
uraltaiiche Sprachjtamm, das Finnifche und das Japanifche,
Berlin 1909.
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chinefifchen Gefchichtswerk ..Küoh-hü“. daß eine Kö

nigsfamilie aus der Gegend von Säfanghai im Jahre
475 v. Thr. nach Often ausgewandert fei. Sicher be

weifen vorgefäfichtliäje Funde einen Zufammenhang
mit Südchina. Der Leipziger Sinologe profeffor
A. Tonradh hat nachgewiefen. daß die vorgefäficht
lichen Gräber in Japan nach ihrer Anlage und ihren
Totengaben genau den füdchinefifchen entfprechen.
Es finden fich in ihnen Bronzefchwerter und Bronze
fpiegel. von denen manche fogar chinefifche Schrift
zeichen tragen. Auch Gegenftände aus Rephrit und
Glas. die beide in Japan unbekannt waren. find
offenbar durch den handel aus Thina gekommen.
Auch die Bronze if

t

chinefifcher herkunft; mit Un

recht beanfpruchen die Japaner ihre Erfindung für fich.
wenn die Japaner fich als die Vormacht der

mongolifchen welt hinftellen. fo if
t diefer Anfpruch

rein ethnographifch in keiner weife begründet. Ge
fchichtliäje Rechte aber beruhen nirgends auf anthro
pologif-chen Tatfachen. fondern auf gefchichtlichen Lei

ftungen. Gebührt den Japanern etwa durch kulturelle
Schöpfungen der Vorrang in Oftafien? Bisher hatten
wir keine kritifche Darftellung der japanifchen Kul
turgefcbichte. pie fehr achtbare chinefifche wiffen
f-äfaft hat oft ausgejprochen. daß Japan feinen ge
famten älteren Kulturbefitz von Thina entlehnt habe.
Zwei ausgezeichnete chinefifche Gelehrte. Exzellenz
Tfai Vüan-peh und herr hfiao [fü-mei haben
dem Verfaffer diefe Anficht mehrfach begründet. Lei
der find fi

e bisher nicht zu einer Varftellung ge
kommen. Inzwijchen hat auch die deutfche wiffen
fchaft diefe Auffaffung beftätigt.*)

wir lernen Japan erft feit dem dritten vorchrift
lichen Jahrhundert aus chinefifchen und koreanifchen
* Quellen kennen. Sie beweifen. daß die Japaner da
mals noch ein Volk von ziemlich primitiver Kultur
waren. Sie tätowierten fich und färbten die Zähne
fchwarz, Als waffen kannten fie nur Bogen und
pfeile. Das Schwert. fpäter die nationale waffe
Japans. ift chinefifcher herkunft. Säjon diefe älteften
Berichte verraten uns. daß die Japaner den Ehinefen.
die damals längft eine hohe Kultur befaßen. als
ein recht unangenehmes Volk erfchienen, Sie nennen

fie fchon damals. wie noch heute. „kleine Teufel“.
Auch der japanifche hochmut war durch ihre infulare
Lage fäfon damals hoch gefteigert. Ein kleiner japa
nifcher häuptling hielt fich für zu gut. um eine Ge

fandtfchaft des chinefifchen Kaifers zu empfangen.

Ben gleichen Eindruck gewinnen wir aus korea

nifchen Berichten. Der japanifche Staat Idzumo (im
Südweften der Infel) hatte fchon einen regelmäßigen
Verkehr mit Korea. In den koreanifchen Annalen
erfcheint diefer Verkehr als eine Reihe von über

fällen japanifcher Seeräuber auf die Küfte Koreas.

*1 was wir dariiber wiffen. faßt eine vortreffliche
Arbeit des Leipziger Sinologen l)1-. Ed. Erkes in mufter
giltiger weife zufammen (Japan und die Japaner. Leipzig
1915. Veit u. To.). An diefe Arbeit fchließen fich unfere
folgenden Ausführungen an. Ihr reicher Inhalt verdient
die Beachtung weitefter Kreife.

Freilich erwehrten fich die Koreaner diefer Angriffe
mit Erfolg.

Erft um 400 n. Thr. beginnen nähere Bezieh
ungen Japans zu Thina. und mit ihnen beginnt auch
erft die wirkliche Gefchichte Japans. Alles was die

offizielle japanifche Auffaffung über die ältere Ge

fchichte (feit 660 v,Thr.) berichtet. if
t eine künftlich

zurechtgemachte Sage. Das ältefte Kulturgut. was
Japan von Thina erhielt. war die Schrift. die 405
n. Thr. von dem koreanifchen Gelehrten wani nach
Japan gebracht wurde. Eine nationale Schrift hatJa
pan nie befeffen; die angeblich uralte ..Götterfchrift“

if
t die fogenannte ['(idofchrift Koreas. eine Ablei

tung aus einer indifchen Schrift. die auch mit dem

Buddhismus nach Japan gekommen ift. Vie Kultur
gefchichte Japans if

t

nichts anderes. als eine Ge

fchichte der chinefifchen Einflüffe in Japan, Um
400 ftand die japanifche Kultur noch fo tief. daß

fie nicht einmal die primitiven Künfte des Llähens
und web-ens kannte. Sie find durch chinefifche
Frauen nach Japan gelangt. Erft weit fpäter find
chinefifche Gewerbe in Japan aufgetreten. die ge
wöhnlich als japanifche gelten. Ber Seidenbau. ein
haupterwerbszweig der Japaner. ift chinefifch. ebenfo
auch die Lackinduftrie. die allgemein als japanifche
Schöpfung gilt, Das if

t

fchon dadurch ausgefchloffen.

daß der Lackbaum in Japan nicht heimifch ift.
Von Thina abhängig if

t

auch der foziale Aufbau
des japanifchen Lebens. wir wiffen. daß der fefte
Verband der Sippe. des Tlans. die Grundlage der
japanifchen Lebensordnung bildete. Diefes Gefüge

hat fich nun mit chinefifchem Geift gefüllt. Vie

Grundtugend der Thinefen. die kindliche „pietät“.
bildet die moralifche Grundlage des chinefifchen Vol
kes und Staates. Sie bedeutet. daß die einzelne per

fönlichkeit kein felbftändiges pafein führt. fondern
nur im Familienverbande exiftiert. keine anderen

Intereffen als die der Sippe kennt. hier liegt zu
gleich eine wurzel des religiöfen Lebens in Thina.
Vie primitive Seelenlehre wird in der Schätzung des

Familien- und Sippenverbandes hineingezogen durch
den Glauben an das Fortleben der Seelen der Vor

fahren. denen die gleiche pietät wie den lebenden
Eltern gebührt. So wird der Ahnenkult die eigent

liche Volksreligion Thinas. Die nationale Religion
Japans nun. der Schintoismus. war urfprünglich
ein primitiver Kult von Uaturdämonen und Toten
geiftern ohne jeden Einf-chlag von fittlichen Ideen,

'Vie Moralifierung der Religion kam aus Thina,
Ver chinefifche Gedanke der „pietät" hat dem japa
nifchen Sippenverband feine innere Feftigkeit ge
geben. er hat vor allem jene rückhaltlofe Unter
ordnung des Einzelnen unter die Gefamtheit. unter
das Staatsintereffe. herbeigeführt. die das wefen
der japanifchen Moral ausmacht. Sie ift. entfprechend
dem kriegerijchen Charakter des Volkes. eine Art
militärifche Unterordnung.

Ebenfo hat der japanifche Staat fein Gepräge
durch chinefifche Einflüffe gewonnen, Im alten Ja
pan beftand ein Adelsftaat. in dem der häuptling
von hamxito (Südjapan) allmählich den Vorrang
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gewann. Dureh den verkehr mit China wurde feine
Stellung gehoben; er fchuf durch Umwandelung der

adligen Grundherren in Lehensträger die Monarchie.
und mit ihr wurde Japan nach chinefifchem vorbild
ein Beamtenftaat. während aber die chinefifche Mo

narchie einen ftark d'emokratifchen Tharakter hat- der herrfcher foll nach dem willen und zum
heile des volkes regieren und kann vom volke ab
gefetzt werden - ift die japanifche Monarchie ein
ftrenger Abfolutismus. Die Monarchie fand in Ja
pan ihre ftärkfte Stütze am Buddhismus. der 552

von Korea kam und 587 als Staatsreligion einge

führt wurde. Als univerfale Religion erhob fich der

Buddhismus über die alten Familien- und Stammes
kulte. Dadurch war fein Bündnis mit der Monarchie
bedingt. Freilich hat fich der japanifche Buddhismus.

ebenfo wie der chinefifche. von der Lehre Buddhas
weit entfernt; er hat fich hier wie überall dem

volkscharakter angepaßt.
Mit dem Buddhismus kam auch eine höhere

Kunft nach Japan. deren wurzeln in Indien liegen.
die aber völlig ins Thinefifche umgebildet war. Für
diefe künftlerifrhen Einwirkungen haben die Ja
paner eine glückliche Aufnahmefähigkeit bewiefen.
dagegen wenig zu einer felbftändigen Entwicklung

beigetragen. Die Stärke der japanifchen Kunft liegt
im Technifchen. In Malerei und plaftik haben fie
verfeinerte Formen gefchaffen. Im Kunfthandwerk.
in den Arbeiten aus Ton. porzellan. holz. Bronze
und Elfenbein ftehen die japanifchen Arbeiten meift

hinter den äjinefifchen zurück. Uur die Goldlack

Technik if
t eine Erfindung Japans.

Mit den chinefifchen Einflüffen beginnt Japan
überhaupt eine höhere materielle Kultur zu ge
winnen, Das japanifche haus und feine Einrichtung

if
t eine Aachbildung des chinefifchen. die japanifchen

paläfte haben ihrevorbilder im buddhiftifäjenTemrel.
Sogar die japanifche Uationaltracht if

t

nichts anderes

als die hoftra-cht der chinefifchen Tang-Dynaftie (617
bis 907 n. Thr.). Die Mufik. Spiele. Tänze find
chinefifch; fogar die als japanifch geltende Ainger

kunft des Jiu-Jitfu if
t ein altäfinefifches Kampffpiel

der provinz S-ihantung, Auch die moderne Kikfcha
geht vielleiäjt auf ein chinefifches Mufter zurück.
von dem ein chinefifches Gefchi-chtswerk fihon um

700 v, Thr. berichtet.
Mehr noch als auf fozialem und materiellem

Gebiet find die Japaner in ihrer Geifteskultur
von Thina abhängig. Die japanifche Literatur ift

durchaus von chinefifchem Geift erfüllt. Die Ab

hängigkeit if
t

hier weit tiefer als wie die der

römifchen Literatur von der griechifchen. vor allem
atmet die auch bei uns gefchätzte japanifche Lhrik
in ihrer llaturverehrung. ihrer Sentimentalität. ihren
Bildern durchaus chinefifchen Geift. Die annaliftifche
Gefchiäjtsfchreibung der Thinefen. deren hoher wert
immer beffer erkannt wird. ift von den Japanern
nachgeahnit. nur fehlt ihnen die Zuverläffigkeit der

Ehinefen. Mit der Erfindung des Druckes in Thina
(5. Jahrh.) nahm der chinefifche Einfluß gewaltig
zu. Der erfte japanifche Druck. ein buddhiftifches
Geb-et. ftammt aus dem Jahre 764. nirgends aber
zeigt fich der chinefifche Einfluß fo ftark. wie in der

Sprache, Etwa die hälfte des japanifchen wort

fchatzes if
t

chinefifcher herkunft. fogar die eigenen

Zahlwörter hat das Japanifche völlig verloren und

durch die chinefifchen erfeßt.
Der chinefifche Einfluß wurde nur zeitweilig

geftört durch den Untergang der Tang-Dhnaftie. von

diefem Ereignis befürchtete Japan eine fchlechte wir
kung. es brach 895 die Beziehungen mit China. weil

man von ihm nur Schlechtes lernen könne. Trotz
dem verfiel die japanifche Kaifermacht. Der Adel

gewann feine alte Stellung wieder. der Kaifer nahm
nur noch eine repräfentative würde ein. Durch die

reichen Zuwendungen an buddhiftifche Klöfter und

Tempel verarmte das Kaiferhaus f0 völlig. daß
einmal ein Kaifer nicht beftattet werden konnte.
weil keine Mittel zur Beifeizung da waren. Ein
anderer Kaifer verdiente fogar feinen Unterhalt
durch Abfaffung von Gedichten. Es beginnt mit

diefem verfall die Gefchichte des japanifchen Mittel- .

alters. wo der hohe Adel. die Daimho. und der

unter ihm ftehende erbliche Kitterftand. die Samurai,

herrfchen, In den Kämpfen der Landesfürften und
Adelsparteien entwickelte fich ein neues. kriegerifches
Japan. was wir als japanifche Tharakterzüge
kennen. Tapferkeit und Todesoerachtung. Tücke und

Graufamkeit und eine ledigliä) dem Lehnsherren gel
tende Treue. fie haben fich in diefen blutigen Zeiten

herausgebildet. Erft im 12, Jahrhundert begannen
wieder ftärkere Beziehungen zu Thina. das bis heute
die führende Kulturmacht in Oftafien geblieben if

t

und hoffentlich auch bleibt.

Tier- und pflanzenleben in der auftralifchen wüfte
Von |5. Sehlinger

Die anftralifche wüfte erftreckt fich von weft nach
Oft etwa 1600 km und von [lord nach Süd faft
1000 km weit; fie nimmt ein ungefähr rechteckiges
Gebiet ein. das zwifchen dem Macpherfonberg und

den Tloncurrh-Kupferminen im [lorden und zwifchen
den Orten Southern Troß und Broken hill im Süden
gelegen ift. Diefe zentrale wüftenregion war der

letzte Teil Auftraliens. der erforfcht wurde. nnd weite

Landftriche find hier noch immer völlig unbekannt.

Die wüfte b-efteht vorwiegend aus eintönigen
Schutt-. Sand- und Lehmflächen. Die bedeutendfte
Bodenerhebung. welche die (bde unterbricht. if

t das

Macdonnellgebirge im Zentrum des Kontinents. In
diefem Gebiete führen die Flüffe beftändig waffer.
fonft überall trifft man fließendes waffer nur wäh
rend und kurz nach Begenfällen. Der Kegenfall if

t

'

aber in Zentralauftralien äußerft unregelmäßig und

die Trockenperioden find dementfprechend von un
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gleicher Dauer, Dichte [volken hängen oft tagelang
am Firmament. aber der erfehnte Kegen bleibt aus.

Es fallen vielleicht ein paar große Tropfen) dann

heben fich die [volken wieder und ziehen davon.

während langer Trockenperioden verdorrt die vege
tation ganz und unter den dürren Büfchen bleichen
die Knochen der verdurfteten Tiere. Selbft wenn

einmal Kegen fällt, fo führen die Flüffe nur ftunden
oder beftenfalls tagelang waffer und die wüften
landfchaft belebt fich bloß auf kurze Zeit. Die ver
änderung if

t jedoch geradezu wunderbar. wie mit
einem Schlage verwandelt fich das Braun der vege
tation in Grün. und wo kurz vorher alles tat fchien.
entfaltet fich ein reiches Tierleben.
Ein anfchauliches Bild des Lebens in der zentral

auftralifchen wüfte geben 'profeffor B. Spencer und

F. I. Gillen in ihrem zweibändigen Werk „ker-08
euere-aka“, das vor kurzem erfchien. Die Angaben

diefer beiden Forfcher beziehen fich fpeziell auf den

Landftrich zwifchen dem Ehre-See und den Macdon

nellbergen) der auch als die „niedere Steppe“ be

zeichnet wird, doch trägt das Landfchaftsbild viel

mehr wüften- als Steppencharakter.
Zu den eigenartigen Oberflächenformen Zentral

auftraliens gehören die fogenannten „Lehmpfannen“,

fehr verfchieden große abflußlofe Bodenfenken, die

mit einer Lehmfchicht überkleidet find, fo daß fich
das Kegenwaffer in ihnen längere Zeit halten kann.

Doch auch die „Lehmpfannen“ find während des grö

ßeren Teil des Jahres trocken und fie fcheinen
dann von jedem Leben verlaffen zu fein. Das trifft
aber nicht zu. Spencer und Gillen berichten über
das intereffante Tierleben diefer Bodenfenken und

fie zeigen, wie Tiere, die unbedingt waffer zum
Leben brauchen, fich einem *Wohnort anpaffen
können, der die meifte Zeit hindurch trocken und wüft

ift. Ein Beifpiel find die Fröfche) von denen es in
der kurzen Kegenzeit wimmelt, während fi

e in der

Trockenzeit fpurlos verfchwunden find, weil fi
e

fich
vergraben haben, Manche Fröfche, wie Elieiroleptek

platioepliolus, lielioporus piotus und dlotaäen ben
nettj, verjchlafen die Trockenzeit in kleinen höhlen,
etwa 30 am unter der Oberfläche, deren wände

feucht bleiben. vor dem vergraben nehmen die

Fröfche relativ große Mengen waffer in fich auf,
was ihnen das Überdauern der regenlofen Zeit er

möglicht. Drückt man den aufgetriebenen Körper des
Frofches, fo kommt das waffer ganz rein und frifch
zum vorfchein. was die Eingebornen wiffen) die

von diefen Waffervorräten Gebrauch machen) wenn

fie fonft nirgends mehr waffer aufzutreiben ver
mögen. Das Auffinden der Frofchhöhlen wird durch
die im Lehm zurückgelaffenen Fußfpuren ermöglicht.
Andere Fröfche„ wie kjmnoöz-nastes ornutus ver

graben fich nur tagsüber irn Sande der Flußbette,
um nachts wieder herauszukommen und nach In
fekten zu fuchen. Zwei Tage nach Beginn des Kegens

fchlüpfen bereits die jungen Kaulquappen aus dem

Laich, den die während der Trockenzeit fchlafenden

Fröfche ablegen, fobald fie ihre Schlupfwinkel ver

lajfen. Die Entwicklung der Kaulquappen zu Frö

h
. Fehlinger

fchen und das wachstum der Fröfche geht ungemein

rafch vor fich; das [vachstum muß vor der völligen

verdunftung des waffers beendet fein, da nur aus
gewachfene Tiere die Fähigkeit befißen, fich zu ver
graben. Die Färbung ift in der Kegenzeit viel leb

hafter als in der Trockenzeit.
Sehr zahlreich treten auch Apusjcien und Decke

rjäen in dem fchmutzigen waffer der „Lehmpfannen“
auf. Sie entwickeln fich aus ganz kleinen durch harte
Schalen gefchiitzten Eiern, welche in der Trockenzeit
vom winde viele Meilen weit durch die lvüfte ge
blafen werden. Die Zahl der von diefen Tieren ab

gelagerten Eier ift außerordentlich groß, doch haben
nur verhältnismäßig wenige davon Ausficht, an der

urfprünglichen Ablagerungsftelle zu bleiben oder an
einen anderen Ort transportiert zu werden, wo ihre
Entwicklung möglich ift; die meiften gehen in der

[vüfte zugrunde.
Die vielen Schwimmkäfer, die ärgften Feinde

der Apusicien, verkriechen fich nach verdunftung des

waffers einfach in die entftandenen Trockenfpalten,
wo fie ohne irgend eine andere Schutzmaßregel bis

zum Eintritt des nächften Kegens bleiben,

häufig leben in den Tümpeln auch waffer
fchnecken) die eine bemerkenswerte Fähigkeit zum
Überdauern der langen Trockenzeit haben. Sie

bohren fich im fchlammigen Grunde feft und ver

fchließen die Öffnungen ihrer Gehäufe dicht mit
Erde. Die Erfahrung hat gezeigt. daß fi

e in diefem
Zuftand über ein Jahr verharren können, ohne Scha
den zu leiden.

Eine überrafchende Tatfache if
t das vorkommen

von Krabben in der zentralauftralifchen [Düfte. [lach
Spencer und Gillen handelt es fich wahrfcheinlich um
'.l'kelpkueotranauerea. diefelbe Form, die auch bei
Kap vork in Kordoft-Auftralien vorkommt. Die
Krabbe hat fiäj im Zentrum des Kontinents feit einer
Zeit erhalten, als diefes Gebiet von einem großen
Binnenmeer bedeckt war; fi
e hat fich nicht bloß an
das Leben in Süßwafferf fondern an all die wider
wärtigen Dafeinsbedingungen in der wüfte einge
paßt. Die Trockenzeit verbringt die Krabbe in

höhlen an den Flußufern, worin fich monatelang die
nötige Feuchtigkeit erhält.
Ein Krebs, Lnge-3W bjoarinatus. if

t in Zentral
auftralien häufig und überfteht die Trockenzeit durch
vergraben in den Betten und an den Ufern der

Flüffe.
Die Ufer der „Lehmpfannen“ und Flüffe werden

in der kurzen Kegenzeit von Scharen von waffer
vögeln bevölkert, namentlich wafferhühnern. Enten,

Löfflern und pelikanen. von Kaubvögeln find ver

fchiedene Arten von Falken am zahlreichften.
In den erften wintermonaten, das ift im März

und April, trifft man riefige Spinnweben an) die

fich von Baum zu Baum auf Entfernungen bis zu

5 m erftrecken, während ihre höhe bis zu 2 m er

reicht. Diefe Spinnweben erfchweren felbft Keitern
das vorwärtskommen in hohem Maße. Die größten
unter den Spinnen haben eine Körperlänge von

5 om und ihre Beine find ungefähr 10 em lang. In
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manchen Jahren find die Spinnen fehr zahlreich. in
anderen wieder trifft man fie gar nicht an.

Dasfelbe gilt von gewiffen fozialen Raupen. die

wahrfcheinlich zur Gattung 'learn gehören. Diefe
Raupen leben in einer Anzahl bis zu 100 in un
regelmäßig geformten an Baumzweigen befeftigten

Säcken. die mit Exkrementen und haaren gefüllt

find. wenn der Inhalt eines folchen Sackes mit der
menfchlichen hand in Berührung kommt. fo wird
ein ftarkes Schmerzgefühl und Entzündung verur

facht. Es if
t ein Fall bekannt. in dem ein Mann.

dem der Inhalt eines folchen Raupenfackes in die
Augen fiel. erblindete.

In der Trockenzeit if
t in der wiifte wenig von

Tierleben zu bemerken. wenn man von den zahl
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lofen Ameifen und in manchen Jahren auch heu
fchrecken abfieht. Manchmal trifft man ein ttän
guruh. das rafch flieht. In guten Jahren find die
itänguruhs ziemlich häufig. aber allzulange Dauer der

Trockenzeit wird für fi
e verderblich. Auch Emus find

in ,.naffen“ Jahren erheblich zahlreicher als in außer
ordentlich trockenen. Die tlänguruhs wandern in
der Regel nicht weit von ihrem Standplatz fort und

fi
e

erhalten fich eine Zeitlang. felbft wenn es hunderte
von Rilemetern weit keinen Tropfen Oberflächen
waffer gibt. Das if

t nur möglich. weil das Gras
verhältnismäßig lang frifch bleibt. einer hitze wider
ftand zu leiften vermag. die das Gras eines feuch
teren Landes längft vollftändig verbrannt hätte.
von eigentlichen Raubtieren weift Auftralien

nur den Dingo oder wilden hund auf. Er ift zweifel
los vom norden gekommen und hat fich langfam
über den ganzen Erdteil ausgebreitet. zu einer Zeit.
als Tasmanien fchon vom Feftland getrennt war.
denn dahin if

t der Dingo nicht gelangt. In vorge
fchichtlicher Zeit lebten auf dem auftralifchen tionti
nente auch der tarmanifche „Tiger“ und ..Beutel

teufel“ (Zaraopkilus rntanicus). die zwar viel muti

gere Tiere find als der Dingo. doch mangelt ihnen
der Gefelligkeitstrieb. der den Dingo auszeichnet.
Das mag wohl die Urfache gewefen fein. daß fie
diefem ihnen fonft nicht nachftehenden Feind im

Rampf ums Dafein unterlagen.
Der Mangel größerer Säugetiere. die zur Zäh

mung durch den Menfchen in Betracht gekommen
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wären. if
t wohl mit eine der Urfachen für den kul

turellen Tiefftand der eingeborenen Auftralier.
Das vegetationsbild der zentralauftralifchen

[Düfte wird durch Büfche von tet-:nein aneura. (..Mul
ga“) und .4. trolnulopiiz'ila (..Giddea") beftimmt. die

weite Strecken bedecken. Andere Akazienarten. wie

A. ez'peropiiz-llu. A. ulieina oder tk. salicina ufw. find

felten. 71. Zuliejnu erreicht eine höhe von etwa 15 m

und ihr ..Laubwerk“ if
t

fo dicht. daß es tatfächlich
ein wenig Schatten gewährt. Das Laub des am

häufigften auftretenden Mulgabufches if
t gewöhn

lich matt olivgrün. im Gebiet des wüftenfandfteins

if
t es jedoch blaugrau. auch if
t der wuäjs hier mehr

baum- als bufchartig.
An den Flußläufen wäthft [Ducati-*pws rosiratn.
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während Buvalyptus miarotlieve. der Sumpfgummi

baum. in Gebieten anzutreffen ift. die zeitweife unter

waffer ftehen. verhältnismäßig felten ift die wüften
eirhe. Casual-ina (ieeaisneune. die (ebenfo wie die

Akazien) durch Anpaffung an das wüftenklima die
Blätter verloren hat. Das mattgrüne herabhängende
„Laub" wird von kleinen grünen Zweigen gebildet.
Andere pflanzen. wie (linz-*ronja und Buptwrbie.

haben fich durch Ausbildung dicker fleifchiger Blätter
angepaßt. Das häufige vorkommen von Dornen if

t

gleichfalls als Anpaffungserfcheinung aufzufaffen.
da es keine Schußvorkehrung gegen tierifihe Feinde

fein kann; denn folche Feinde. die durch die Dornen
abgehalten werden könnten. find fo gut wie gar

nicht vorhanden. Im wüftengebiet des Amadeus
Sees. wo fließendes waffer nie vorhanden ift. ge
deihen auf vollftändig trockenen Sandhügeln ftatt

liche Gummibäume. die 18-24 m hoch find. Junge
Bäume fehlen jedoch. hier wächft ferner Duboieiu
Kaya-oval. deren Blätter von den Eingeborenen ge
baut werden. die bis weit nach Queensland und

Reu-Südwales hinein damit handel treiben. Für
den Reifenden fehr unangenehm if

t das ..Stachel

fchweingras“. deffen Büfchel förmliche Uadelpolfter

bilden. woran fich die pferde die Füße verletzen. Auch
andere Gräfer. wie Zpinifex paraäoxue. wachfen in

Büfcheln.

Eine andere charakteriftifche pflanze. befonders
in den fteinigen Ebenen. ift der Salzbufch. unter
welcher Bezeichnung drei Genera zufammengefaßt

werden. und zwar kiriplex. libagoäia und Kae-bin;
gemeinfam if

t

ihnen die blaugraue Blattfärbung. die
durch eine mehlige Ausfcheidung verurfacht wird.
welche wahrfcheinlich den Zweck hat. zu rafche ver
dunftung zu verhüten. Die Salzbüfche wurden durch
die letzten fchweren Dürren in vielen Gegenden ver

nichtet. wo fi
e einft reichlich vorhanden waren.

Rach Regen werden viele der feichten Tümpel
von der Uardoopflanze förmlich ausgefüllt. Jede
einzelne pflanze bildet einen Klumpen mit einer

Menge grüner. dreilappiger Blätter. deren Stiele

fo lang find. daß fie an der Oberfläche des waffers
fchwimmen. Das Intereffantefte an der pflanze find
die an der Bafis der Blattftiele befindlichen harten
Sporenbehälter. die von den Eingeborenen zu einer
Art* Mehl verriebe'n werden. das als Uahrungsmittel
dient.

helle Farben find bei den pflanzen der zentral
auftralifchen wüfte felten.- ein rofafarbener wind
ling. eine purpurfarbene wicke. die hellgelben Blü
ten eines Tribulus. und hie und da Büfchel weißer.
roter und rofafarbener Immortellen. das find fo

ziemlich die einzigen Blumen. die man findet und

fie find meift recht rar.

die heimat der Säugetiere
Van l)r. (h. Arldt
Mit 4 Abbildungen.

Bei den anderen Reptilien. den Shnapfiden
Osborns. finden wir nur einen Jochbogen und einen

Schläfendurchbruch. vielfach einen doppelten Gaumen
und teilweife einen doppelten Gelenkhöcker am

hinterhaupte. Die Zehenformel if
t

ftets 2.3.3.3.3
wie bei den Säugetieren. mit denen diefe Tiere

auch in den anderen. oben angeführten Eigenfchaften
übereinftimmen. fowie in vielen anderen. Es kann

alfa kaum einem Zweifel unterliegen. daß in diefer
Gruppe die vorfahren der Säugetiere zu fuchen
find. ja der Geologe Jaekel. der fich fehr eingehend
mit der Stammesgefchiihte der älteren wirbeltiere
befchäftigt. hält es fogar für zweckmäßig. diefe

Gruppe vollftändig von den Reptilien abzutrennen
und als befondere Klaffe der ..paratherien" auf
zufaffen. zu der er auch den oben behandelten Seiten

zweig der Säugetiere. die vielhöckerzähner und
Kloakentiere ftellt. ein fehr beachtenswerter vor
fchlag, Zu diefen paratherien bezw. Shnapfiden ge

hören nun einmal die lebenden Schildkröten. dann

aber eine Gruppe altertümlicher Reptilien aus perm
und Trias. die man früher als Theromorphen. als
Säugetierähnliche. bezeichnete. jetzt meift als Therap

fiden. weil fi
e eben im Bau ihres Schläfenbogens

mit den Säugetieren übereinftimmen. oder auch als

Anomodontier nach einer ihrer Untergruppen. Mit
ihnen werden wir uns noch näher zu befchäftigen

(Mill-ß).

haben. denn nur unter ihnen können wir die vor
fahren der Säugetiere fuchen.
Zu feinen paratherien ftellt Jaekel auch eine

ganz befonders altertümliche Ordnung von Reptilien.
die ..pfannendrachen“ oder Tothlofaurier. die in
vieler Beziehung einen Übergang zu den panzer

lurchen der Steinkohlenzeit und des perm bilden
und die primitiven Merkmale beider Reptilzweige
in fich vereinigen. wenn fi

e

auch den Shnapfiden

noch etwas näher ftehen. wir betrachten fie des
halb beffer mit Osborn als dritte felbftändige
Gruppe der Reptilien; und wir bekommen dann
nach dem gegenwärtigen Stande unferes wiffens
folgenden genetifchen Zufammenhang zwifchen den

größeren Kategorien der Landwirbeltiere:

höhereSäugetiere. Beuteltiere. Kloakentiere.

l

vielhöckerähner Schildkröten.vögel.Urbeutel ere
(pantotherien) f

g/

fi 7K r Therapflde Shnapfiden
x

Amphibien. Totnlofaurier
x
x
panzermolche.

Sehen wir uns nun die verbreitung der älteften
Reptilgruppen näher an. die in der vorfahrenreihe
der Säugetiere liegen. von den Tothlofauriern
kennt man zwei Ordnungen. von denen die eine.
die der Schildkrötendrachen oder Thelhdofaurier vor
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wiegend aus dem verm Kordamerikas. mit zwei
Gattungen auch aus gleichaltrigen Schichten Europas
bekannt ift. Die wangendrachen oder voreio
faurier. von denen wir im erften Jahrgänge diefer
Zeitfchrift (S. 199) einen abgebildet hatten. und in
Abb. 2 eine neue Kekonftruktion bringen. die beffer
als die frühere die kräftige Entwicklung der Beine

und ihre fäugetierartige haltung zeigt. befitzen acht
Gattungen in Uardamerika. zwei in Europa. drei in

Südafrika. Da nun auch die panzermolche ganz

vorwiegend dem norden entftammen. erfcheint es

ganz zweifellos. daß die Urheimat diefer Eothlo
faurier im norden. wahrfcheinlich in Kordamerika
gelegen ift. von wo fie bereits im Karbon nach dem
Süden gelangt fein müffen.
Ganz anders liegen die verhältniffe bei den
Therapfiden. um deren Erforfchung fich der füd
afrikanifche Geologe Broom befonders verdient ge
macht hat. von ihnen kennt man 52 Gattungen mit
95 Arten in Südafrika. 5 Gattungen mit 6 Arten

find auf Ofteuropa. eine mit einer Art ift auf Süd
amerika befchränkt. und dann finden fich von zwei

füdafrikanifchen Gattungen noch zwei Arten in

Europa und eine in Indien. Es find alfo von den
58 Gattungen 900.'0. von den 105 Arten fogar
910/0 in Afrika gefunden worden. und dazu kommt

noch. daß die außerafrikanifchen Formen durchweg
jünger find und aus der Trias oder wenigftens dem
oberen verm ftammen. Es kann alfo kaum einem

Zweifel unterliegen. daß diefe Therapfiden in Afrika
ihr hauptentwicklungsgebiet. ihr verbreitungs

zentrum hatten. wir haben alfo keinen Grund an
zunehmen. daß fie in einem anderen Kontinente fich
aus den Tothlofauriern entwickelt hätten. Dies geht

noch klarer hervor. wenn wir die genetifchen Zu
fammenhänge der Unterordnungen unferer Gruppe

betrachten. wie fie von Broom feftgeftellt worden
find. Sie ordnen fich nämlich wie folgt:

Säugetiere Thnodontier/ .4. 17

f

Anomodontier
k 42 1*

)
2 l l 8 1

Therocephalier l

Q 27 L 6 x /
Dinocephalier _

k 7 K
x DromafaurierK/ k 2

EothlRaurier

In diefer Überficht haben wir angegeben. wieviel
Arten von jeder Gruppe in Afrika (k). Europa (B).
Indien (l) und Südamerika (8) gefunden worden
find. wir fehen. gerade die primitiveren Formen.
die Lauffaurier (Dromafaurier) und die ..Tiere mit
den fchrecfenerregenden Köpfen" (Dinocephalier) find
ganz auf Afrika befchränkt. Erft die jüngeren Far
men greifen in den Säugetierkopfdrachen (Theroce
phalen) und den Ungleichzähnern (Anomodontiern)
über deffen Grenzen hinaus. Ebenfo ficher wie die

nordifche Entwicklung der Totnlofaurier ift alfa die

afrikanifche der Therapfiden. In welcher weife diefe
*Entwicklung fich verfolgen läßt zeigt Abb. 3. die die

Ausbildung der Unterkiefer bei den wichtigeren
Therapfidengruppen zeigt. wir fehen. wie der Bau
des Unterkiefers immer einfacher wird. Bei den

Dromafauriern befteht er noch aus fünf Knochen.
Bei den Therocephalen if

t bereits das Milzbein
(Spleniale. e

) verfchwunden; dann fchrumpft das
obere winkelbein (Superangulare. ci

) ein und fchwin
det völlig bei den Zahndrachen oder hundszähnern
(Ehnodontiern). und bei diefen treten auch winkel
bein (Angulare. b

) und Gelenkbein (Articulare. e)

immer mehr zurück. um fchließlich bei den Säuge
tieren ganz zu verfchwinden. bei denen der Unter

kiefer nur noch aus dem Zahnbein (Dentale. a) be

fteht. Ebenfo fehen wir. wie bei den älteften For
men die Zähne noch ziemlich gleichmäßig entwickelt

find. während bei den Therocephalen und Thno
dontiern eine ähnliche Differenzierung in Schneide-.
Eck: und Backenzähne eintritt. wie wir fie fonft nur
bei den Säugetieren kennen. ja die Zähne werden

fogar dreifpitzig. wie die Zähne der Dreikegelzäh

3a.
i
".,Y

Abb. 2
.

vareiofaurus (nach Jaekel).

nigen Urbeuteltiere. von denen wir eben fprachen.
wie das Abb. 4 zeigt. auf der der Schädel eines

Zahndrachen aus* der oberen Trias von Afrika dar
geftellt ift. den man nach feiner Bezahnung ruhig
einem Säugetiere zufchreiben könnte.

Aus diefen Abbildungen. denen wir entfprechende
in bezug auf den Schulter- und Beckengürtel an die
Seite ftellen könnten. geht hervor. daß von allen

Therapfiden die Zahndrachen den Säugetieren am

nächften ftehen. und daß wir unter ihren primitiveren
Formen die Stammformen der Säugetiere fuchen
müffen. Mindeftens kennen wir weder unter den
lebenden noch unter den foffilen Tieren irgendeine
Gruppe. die nach ihrem ganzen Körperbau ebenfa
wohl dazu eeignet erfchiene. Diefe Ehnodontier find
aber ganz ausfchließlich aus der Trias. und zwar der
oberen Südafrikas bekannt, hiernach if

t der Schluß
kaum zu umgehen. daß auch die Entwicklung der

älteften Säugetiere in Afrika erfolgt fei.- nichts
fpricht dafür. daß die Thnodontier jemals im
Korden gelebt hätten. und daß die afrikanifchen For
men nur einer älteren verbreitungswelle angehörten.
Es wäre doch mindeftens merkwürdig. wenn wir aus
permfchichten und felbft Schichten der Steinkohlenzeit
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des Uardens zahlreiche andere Gruppen von Rep
tilien kennen. und zwar teilweife recht kleine Tiere.
und nur zufällig in ihnen die großen Therapfiden

nicht erhalten geblieben wären. falls fie damals im
llorden lebten. Solange man im Rorden noch keine
fäugetierähnlichen Reptilien gefunden hat. können
wir die heimat der Säugetiere nur in Afrika fuchen.

Abb. 3, Unterkieferentwicklung der Therapfiden.
Lt. Dromafaurier. B. Anomodontiern. (I. Therocephalier.
l). B. Chnodontier, a) Zahnbein. 1

)) winkelbein. e) Ge
lenkbein. cl

)

Oberwinkelbein. e
) Milzbein,

Allerdings können fi
e

fich nicht aus den uns be
kannten hochfpezialifierten Zahndrachen entwickelt
haben, Abgefehen von unbedeutenden morpholo
gifchen Abweichungen fpricht dagegen ihr geologifches
Alter; traten doch in gleichaltrigen Schichten auch
fchon die Säugetiere in ihre beiden Linien gefpalten
auf. Es muß ja auch fchon vorher Chnodontier ge
geben hoben. denn ein folcher Formenreichtum. wie er
in den Reuperfchichten des tiaplandes uns entgegen
tritt. fetzt eine lange vorgefchichte voraus. Die
herausbildung der Säugetiere haben wir mindeftens
bis in den Anfang der Trias. wahrfcheinlich bis in
das perm zurück zu datieren. Diefe periode fcheint
auch noch in anderer Beziehung für die heraus
bildung eines warmblütigen Tierthpus geeignet;
mußte doch gerade damals die Fähigkeit. die Blut
temperatur auf einer beftimmten höhe zu halten.
den Tieren einen wefentlichen vorteil gewähren.
Es if

t ja jetzt nachgewiefen. daß in dem großen Süd-

» i

kontinente. der im perm von Südamerika über

'

Afrika und Indien bis nach Auftralien fich erftreckte.

'

ein kaltes Rlima herrfchte. Auf den Falkland
infeln. in Brafilien. Togo. Südafrika. vorderindien

'

und Auftralien hat man Gletfcherfpuren gefunden.
und diefes kühle klima fcheint bis in die Trias
hereingereicht zu haben. glauben doch die Geologen
Ball und Shaler im oberen Uongogebiete deutliche
Spuren von einem alten Lualeabagletfcher aufgefun
den zu haben. Sowohl nach dem oben erwähnten
Maffenwirkungs- wie nach dem klimatifchen Gefetze
erfcheint Afrika im perm als durchaus geeignet.
das Stammland eines aufftrebenden Tierftammes zu
werden. denn die in ihm heimifchen Formen ent
ftammten einem großen Rontinente. dem größten
der damaligen Zeit. wie aus der karte auf S. 309
des vorigen Jahrgangs fich erfehen läßt. und aus

einem kühlen ttlima. Es if
t bemerkenswert. daß

alle ficheren Spuren der permifchen vereifung dem

füdlichen ..Gondwanalande“ angehören.

wir können uns hiernach ein leidliches Bild von
der geographifchen Entwicklung der Stammformen
der Säugetierklaffe machen. zu deffen verdeutlichung

nochmals auf die oben zitierte Ratte verwiefen fei.
Als ihre Grundlage dient die permkarte Uokens.
Die pfeile. die wanderungslinien bezeichnen follen.
deuten gleichzeitig an. an welchen Stellen in den be

treffendenperiodenLandbrücken anzunehmen find. Es
entwickelten fich alfo nach unferen gegenwärtigen

geologifchen und paläontologifchen Rennfniffen etwa

in der Mitte der Steinkohlenzeit in dem nordatlan

tifchen ttontinente aus kleinen panzermolchen die

Cothlofaurier. [loch im Aarbon gelangten folche
nach Afrika und hier gingen aus ihnen die Therap

fiden hervor. die fich im perm mehrfach verzweigten.
Aus dem Zweige. der in der Trias in den Zahn
drachen gipfelte. zweigten fich ziemlich früh die

primitioften Säugetiere ab. Diefe haben jedenfalls
die primitiven Merkmale der vielhöckerzähner.
tiloakentiere und pantotherien in fiäj vereinigt.

Roth im perm breiteten fi
e wenigftens nach Süd

amerika fich aus. In der Trias haben fich fchon
die zwei hauptentwicklungslinien gefchieden. In
Afrika finden wir die vielhöckerzähner. die noch in
der Trias nach Europa gelangten. im Jura nach
nordamerika. in der jüngeren Ureide nach Süd

amerika. wo fi
e

fchließlich ohne nachkommen aus

fterben. Ein Seitenzweig von ihnen gelangte fpäte

ftens in der Trias nach Auftralien. wo die Rloaken
tiere aus ihm hervorgingen. Im weften. alfo in
Südamerika bildete aus den älteften Säugetieren an

Stelle des Ragetierthpus der vielhöckerzähner der

Infektenfrefferthpus der pantotherien oder Ur
beuteltiere fich heraus. der bis zur Trias nach Rord
amerika gelangte. im Jura auch nach Europa. Aus
ihm ging im norden der Grundftock der höheren.
plazentalen Säugetiere hervor. im Süden. in Süd

amerika. das von der jüngeren Trias an vom Rorden

ifoliert wurde. wahrfcheinlich die füdlichen Beutel

Abb. 4
.

Schädel des Zahndrachen Ehnognathus aus der

Trias Südafrikas.

tiere. die von hier aus Auftralien. fowie in der

Areidezeit auch den Rorden erreichten. hierauf
können wir jetzt aber nicht näher eingehen. wollen
wir uns nicht zu weit von unferem eigentlichen

Thema entfernen. zumal wir die AusbreitUng der
Beuteltiere fchon im vorigen Jahrgange behandelt
haben. Ich hoffe aber auch fo gezeigt zu haben.
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daß die Annahme einez afrikanifchen Urfprungz
der Säugetiere allen unz bekannten Tatfach-en
durchauz gerecht wird. und daß fi

e ez nicht
nötig macht. die Exiftenz ganzer große wirbeltier
ordnungen in kontinentalgebieten anzunehmen. in
denen keine Spur von ihnen nachgewiefen ift. wäh
rend wilfer um folche Annahmen nicht herum
kommt. wenn er für die Entwicklung der Säugetiere
nicht doch eine von den Auznahmen gelten laffen
will. wie fie ja auch bei feinem Gefetze denkbar find.
Seit dem 'Zerfall dez großen Südkontinentez if

t der

Zug nach dem Süden fiiherlich vorherrfchend. und

gerade Beobachtungen auz diefer Zeit find ez ja.
die wilfer auf feine hhpothefe geführt haben. Alz
er aber noch exiftierte. und daz if

t

nach Anficht von

Frech. koken. koßmat. v. Lapparent u. a. in
der hauptfache vom kambrium biz zur Triaz der
Fall gewefen. war dadurch die verteilung von Land
und Meer -fo vollftändig von der jetzigen verfchieden.
daß wir nicht ohne weiterez verbreitungztendenzen
der fpäteren Zeit auf diefe längftvergangenen
perioden übertragen dürfen.

der Vlutegel und feine Ernährung
Von vr. Cd. Pegner
Mit 5 Abbildungen

Unter der großen Zahl der in Peutfchland hei
mifchen Egel gibt ez nur zwei Arten. die dem Men

fchen unangenehm werden können: den gemeinen.

unechten pferdeegel (Reamopiz zauguiznga b.) und

den medizinifchen Blutegel (Airucio meäieinaliz 1..).
von diefen geht erfterer fozufagen nur auz ver

fehen an den Menfchen: wenn er beim Trinken mit

verfchluckt wird. kann ez vorkommen. daß er fich
an der Rachenfchleimhaut feftfaugt (alfo ein bei unz

faft auzgefchloffener Fall); Airuäo meäieinaijz da
gegen braucht notwendig warmez Blut und fällt in
folgedeffen. wenn er Gelegenheit dazu hat. auch den

Menfchen an. wie er dabei zu werke geht. und

welche befonderen Anpaffungen an feine Lebenzweife
er in feiner Organifation zeigt. wollen wir im Fol
genden näher betrachten.
Zur genaueren kenntniz unferez Tierez find

vorher einige fauniftifche und fhftematifche Bemer

kungen nicht unangebracht. waz die verbreitung
anbelangt. fo läßt fich gegenwärtig nur mit Sicher
heit fagen. daß er recht fetten geworden ift.*) Früh-er
überall häufig. in moorigen Gegenden felbft maffen
haft. if

t er im vorigen Jahrhundert bei unz faft
völlig auzgerottet worden. und an den wenigen
Stellen. wo er jetzt noch beobachtet wird. kann ez
fich auch noch um auzgefeßte Exemplare handeln.
Ez wäre für größere verbände ein verdienftlirhez
werk. in gemeinfamer Arbeit einmal fein heutigez
verbreitungzgebiet feftzuftellen. waz einem Einzel
nen nicht möglich ift. Gerade in Bezug auf folche
allbekannten Tiere laffen unfere kenntnifffe noch
viel zu wünfchen übrig. Man glaubt gar nicht. wie

fehr die fauniftifche Purchforfchung unferez vater
landez noch in den allererften Anfängen fteckt!

Shftematifch gehören die Blutegel (Airuäinea)
in die große klaffe der Ringelwürmer (km-etwa).
innerhalb deren fi

e eine fcharf umfchriebene Unter
klaffe bilden. Alz hauptkennzeichen erwähnen wir
die abgeplattete körperform. die Umbildung der
beiden körperenden zu Saugnäpfen (der vordere if

t

nicht ganz fo vollkommen wie der hintere). die

*) llachgewiefen if
t er z. B. für Borkum. Leipzig.

Frankfurt a. nr. Berlin.
“

äußere Ringelung dez ganzen Tierez. durch welche
die urfprünglichere Segmentierung verdeckt wird (zu
jedem Segment gehört eine artlich feftftehende An

zahl von Ringeln) und fchließlich daz Fehlen von

Borften. Fühlern und Stummelfüßen. die der andern

Unterklaffe der Anneliden. den Borftenwürmern. zu
ihrem Ramen verhelfen haben, Paß die Egel Zwitter

find. if
t

auch von Außen an den getrennten Ge

fäjlechtzöffnungen zu erkennen.
Etwaz eingehender haben wir unz nun mit

der Anatomie dez Parmkanalz zu befaffen. Purch
eine einfache präparation können wir unz einen
genügenden Einblick in die in Betracht kommen
den verhältniffe verfchaffen, Ein mit Chloroform
getöteter Blutegel wird im wachzbecken mit zwei
Radeln unter vorfichtiger Pehnung auzgefpannt und

darauf öffnen wir. am beften mit einer fehr feinen
Schere. daz Tier durch einen Längzfchnitt vom hin
teren biz zum vorderen Saugnapf. hierbei müffen
wir unz davor hüten. den unmittelbar unter der
Rückenhaut liegenden Parm zu verletzen.- ez if
t

notwendig. den Schnitt nur ganz oberflächlich zu
führen. Bei der geringften Parmverletzung macht
daz fofort hervorquellende Blut die präparation
fchwierig und unfaub-er. Pie gleiäje vorficht haben
wir bei der nun folgenden Freilegung dez Parmz
zu beobachten. Piefe gefchieht durch Loztrennen der
Muzkel- und Bindegewebzfafern zwifchen Parm und
körperwand; die fo .lozpräparierte haut können
wir dann zu beiden Seiten feftftecken. wir erhalten
fomit daz Bild. wie ez fchematifch Fig. 1 zeigt: den
Parmtraktuz in voller Auzdehnung. Pie 4 haupt
abfchnitte find mit Leichtigkeit zu erkennen: Schlund.
Magen. Parm. Enddarm. Rach vorne forgt der
Mund. nach hinten der After (direkt über dem hin
teren Saugnapf gelegen) für die verbindung dez

Parmkanalz mit der Außenwelt.
Pie Mundhöhle können wir unz entweder durch

Auffchlitzen dez Schlundez oder durch einen feinen
Erweiterungzfchnitt an der Unterlippe von außen
her fichtbar machen. wir erblicken dann in der
Tiefe drei muzkulöfe wülfte. auz deren jedem ein
chitiniger kiefer hervorragt. und zwar liegt einer
der wülfte dorfal (mit dem Oberkiefer). die beiden
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andern ventral. die Unterkiefer b-ergend. (Fig. 2.)
präparieren wir einen Kiefer heraus. hellen ihn
auf und betrachten ihn unter dem Mikrofkop! wir
fehen an der fcharfen Kante eine Reihe fpitzer

Zähnchen. bis 100 an der Zahl. und das Innere durch
zogen von Muskelfafern. die hauptfächlich in drei

Fig, 1.
s Schlund. rn Magen. ci Darm. e Enddarm.

Richtungen verlaufen. Das if
t

alfo das werkzeug.
mit dem der Blutegel feine wunden verurfacht!
Die Kieferrafpeln wirken wie Kreisfägen. die um
etwa 400 rotieren können. wie aus der Lage der
Muskeln zu erfchließen ift; wegen der fpitzen Zähne ,

find fie imftande. fogar Fifchfchuppen zu durchfägen.

alfo mit Leichtigkeit in die unbewehrte haut des

Menfchen einzufchneiden,
Unmittelbar hinter den Kiefern weitet fich der

Schlund. Er ift ftark muskulös. daduräf feine wich
tigkeit bei der Uahrungsaufnahme verratend. Er
wirkt beim Saugakt als pumpe. Dies wird uns
klar. wenn wir auf Schnitten die Art des Fafer
verlaufs ftudieren, Außer Längs- und Radiärfafern
beobachten wir auch Ringmuskeln. fo daß dem

ganzen Organ eine große Leiftungsfähigkeit zuge
fchrieben werden muß.
An den Schlund fchließt fich der Magen an.

der bei weitem auffallendfte und größte Teil des gan

pifcher Betrachtung zu erkennen ift.

zen Darmtraktus. Er erftreckt fich. in den einzelnen
Segmenten Tafchen bildend. bis an das letzte Körper
drittel. ja. wenn wir das letzte der 10 paar Seiten

tafchen dazurechnen. bis an den hinteren Saugnapf.
Die Tafchen nehmen von vorn nach hinten an

Größe zu und zeigen bei ihrem letzten Auftreten eine

_ gewaltige Ausdehnung: als geräumige Blindfäcke

durchfetzen fie die letzten Segmente. zwifchen fich
nur eben Raum laffend für den eigentlichen Darm.
wie wir fehen. deutet diefe koloffale Ausbildung
des Magens auf ganz befondere Verhältniffe hin.
Die wechfelbeziehung zwifchen Organifation und

Lebensweife if
t

hier mit händen zu greifen: die

jchwierige Art des liahrungserwerbs mit den nur

feltenen Mahlzeiten findet ein Gegengewicht in der

Ausbildung des Magens zu einem Speicher. der

innerhalb feiner dehnbaren wände eine ungeheuer

lich erfcheinende Menge Blut aufnehmen kann. Ift
der Egel doch imftande. bei einer einzigen Mahlzeit
fein Körpergewicht um das 5- bis 10fache zu er

höhen! Auf dem wege zu diefer Umbildung hat
der Magen feine urfprüngliche Funktion. das per

dauen der aufgenommenen liahrung. vollftändig ver
loren. Ein fchwacher Reft if

t geblieben: er refor
biert einen Teil des waffers aus dem Rahrungs
blut. fo daß es dickflüffiger wird und fchließlich den
Egelkörper an Trockengehalt übertrifft.
Gegen den eigentlichen Darm hin if

t der Magen

durch einen Ringmuskel. den phlorikalfphinkter.

verfchloffen. Diefer dient dazu. nur kleine Mengen
des Mageninhalts zur Verarbeitung in den Darm
übertreten zu laffen. hier erft findet die Verdauung

ftatt. ebenfo die Reforption. Auf den verdauenden
Darmteil folgt eine kurze Erweiterung. der End
darm (Reetum). der durch den After nach außen
mündet.

Damit hätten wir gefehen. was bei makrofko
wir dürfen

uns damit aber nicht zufrieden geben. wenn wir

51112. Aus heffe-poflein (nach Burtfcheller):

nicht das Intereffantefte und Eigentümlichfte über

fehen wollen. was unfer Blutegel uns zu bieten

hat. Es find dies befondere Drüfen. die an beiden
Seiten des Schlundes in langgeftreckten Büfcheln
liegen. Sie werden als ..Speicheldrüfen“ bezeichnet
und fenden ihre Ausführungsgänge nach vorn. wo
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fie in die Muskelfcheiden der Kiefer eintreten. um

fchließlich zwifchen (oder zum Teil fogar in) den

Zähnchen nach außen zu münden. über die Funktion
des in ihnen produzierten Sekrets if

t man feit etwa

2() Jahren unterrichtet. veranlaffung zu einer be

fonderen Unterfuchung bot die Arzten und phhfio
lagen bekannte Erfcheinung des langen Uachblutens
aus Egelwunden. das zur Geringfügigkeit der ver
letzung in einem geradezu ungereimten verhältnis
fteht. Das Blut fließt in ftarkem Strom weiter.
wenn der Egel losgelaffen hat. und es vergeht lange

Zeit. ehe Gerinnung und Schorfbildung eintritt. Ein
„gerinnunghemmendes prinzip“ wurde nun von dem
englifchen phhfiologen hehcreft 1884 im Straß
burger phhfiologifchen Inftitut nachgewiefen. und

zwar zuerft in von Blutegeln gefogenem Blut und

fodann auch in Schlundteilextrakten. Etwa 20 Jahre
fpäter gelang-es Jacobi in Göttingen. den Stoff zu
ifolieren und faft rein darzuftellen. Er nannte ihn
hirudin. Es folgten nun die Arbeiten von Franz
und Bodong (1904/05). denen es zu verdanken ift.
daß wir jetzt mit hinreichender Genauigkeit über

diefen einzigartigen Stoff Befcheid wiffen. Dank

ihrer verbefferten Methoden gelang es ihnen. das

hirudin in beträchtlichen Mengen zu gewinnen. und

zwar erhielt Franz 0.008 g und Bodong 0.0078 g

Trockenfubftanz pro Kopf. In mehrfachen verfuchen
ftellten fie nun die Art der wirkung feft und er

kannten. daß das hirudin infofern die Blutgerin
nung verhindert. als es die Aktivität des Throm
bins hemmt. jenes Ferments. das erft das Fibrinogen
des Blutes zur Fibrinbildung. alfo zur Gerinnung.
anregt. Und zwar ift die wirkung ganz außerordent
lich ftark. befonders. wenn wir in Betracht ziehen.
daß wir es nicht mit einem Ferment zu tun haben.
[lach Bodong genügen von dem Extrakt 0.001 g.
um 30 oem Blut 48 Stunden lang flüffig zu halten,
und die Menge. die er aus einem Egelkopf gewann.
war imftande. 240 oem Blut 48 Stunden lang nicht
gerinnen zu laffen.
Ferner haben fi

e feftgeftellt. daß die Menge an

hirudin unmittelbar nach dem Saugen am geringften
ift. nach einiger Zeit anfteigt. dann aber allmählich
finkt. bis man fchließlich (nach l/9-3/4 Jahr) nur
verfchwindend geringe Mengen erhält. Diefe Be

funde ergänzen auf wunderfchöne Art die Ergebniffe
der hiftologifchen Unterfuchungen von Spieß (1903)
an den Speicheldrüfen des Blutegels. Er konnte
in ihnen verfchiedene Stadien der fekretorifchen Tä
tigkeit beobachten. und zwar war der Gehalt an
Sekrettröpfchen während des Saugens am größten:
Zellen und Ausführgänge waren mit ihnen vollge

ftopft. während ihre Zahl und Größe mit der Zeit

abnahm. fo daß nach 4-5 monatlichem hungern
(fall heißen Sattfein) nur ganz geringe Refte mehr

zu finden waren. hiernach fteht es alfa feft. daß der

Akt des Saugens als Reiz für die fekretorifche Tä
tigkeit wirkt (denn während der Uahrungsaufnahme

if
t das hirudin ja notwendig). und daß der produ

zierte überfchuß während der näch-ften Monate re

forbiert wird.

Leicht verftändlich if
t uns die Bedeutung des hiru- -

dins für die Zeit der Uahrungsaufnahme. Die wunde.
die die Kiefer zu verurfachen vermögen. if

t ja nur
gering. und trotz des ftarlcen Saugens würde fich in

kurzer Zeit ein pfropf geronnenen Blutes bilden.
der eine weitere. für den Egel doch fo notwendige
Blutung verhindern würde. Das if

t nun wegen des

hirudins ausgefchloffen: Da während des Saugens
eine ununterbrochene Sekretion ftattfindet und das
Sekret wegen der Lage der Ausführgänge an den

Kieferrändern unmittelbar in die wunde eintritt.

if
t ein frühzeitiges verfiegen der Blutquelle aus

gefchloffen. Ja. noch mehr! Uns wird die wirkung
des hirudins erft recht bemerkbar. wenn das voll
gefogene Tier fchon losgelaffen hat: das Blut ftrömt
mit unverminderter Stärke weiter. und wenn die
wunde an gefäßreicher Stelle liegt. dauert es oft
Stunden. bis eine einigermaßen fefte Schorfbildung
eingetreten ift.
Aber mit der Offenhaltung der wunde if

t die

Aufgabe des hirudins noch nicht erfchöpft. wir
wiffen bereits. daß der Magen des Blutegels zu
einem ungeh-euerlichen Speicherraum ausgebildet ift.
in dem eine Blutmenge von 15-20 ecm aufge
nommen werden kann. In der Intakterhaltung
eines fo großen Uahrungsvorrates befteht die weitere

Funktion des hirudins. Die Möglichkeit der all

mählichen Ausnutzung diefer Menge if
t natürlich

von der Bedingung abhängig. daß das Blut während
der Speicherzeit unverändert bleibt. wenigftens in
Bezug auf die fpätere verdaubarkeit. In der Tat
fehen wir. daß das Blut im Magen nur in ganz
geringem Maße verändert wird. [loch nach 14 bis

18 Monaten enthält es neben unveränderten Blut
körperchen z. B. auch unangegriffene Muskelfafern.
die aus der wunde fiammen. und. an die Luft ge
bracht. bleibt es flüffig und widerfteht der Fäulnis:
genau wie mit hirudin verfetztes frifches Blut.
übrigens geht auch hieraus hervor. wie lang

fam beim Blutegel die Stoffwechfelvorgänge erfol
gen. und wie lange ein einmal vollgefogener Egel

ohne erneute Uahrungsaufnahme auskommen kann.

Zwar muß man fich vor übertreibenden verallge
meinerungen hüten. da die Temperatur gerade bei
der Lebenstätigkeit des Blutegels eine große Rolle

fpielt. doch fallen aus der Literatur einige Angaben

hier platz finden. Z. B. zeigten fich Blutegel 71/3
Monate nach der Mahlzeit noch faft ebenfo ange

fchwollen. wie unmittelbar nachher und gingen zu
der Zeit auch noch nicht wieder an die dargebotene
nahrung. hiernach .hat man alfo noch nicht das

Recht zu der Behauptung. daß der Blutegel lange

„hungern" kann; denn davon darf man doch erft
fprechen. wenn das Bedürfnis zu erneuter Rah
rungsaufnahme fich geltend macht. Freilich. wenn

feit der leßten Mahlzeit 21/9 Jahre vergangen find
(das if

t wohl die längfte erwiefene Zeit der [lah
rungslofigkeit). fo wird das Tier richtigen hunger
gehabt haben. Übrigens if

t mit diefer Angabe nicht
viel anzufangen. da das wichtigfte nicht berückfichtigt

ift: die Temperatur. wenn diefe fich in der nähe
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der unteren Lebensgrenze hält und demgemäß den

Stoffwechfel auf ein Minimum herunterdrückt. fo
if
t

nicht einzufehen. warum nicht noch höhere Kekord

zeiten erzielt werden follten.

Kachdem wir nun die anatomifchen und phrffio
logifchen Grundlagen. die für die Uahrungsaufnahme
des Blutegels in Betracht kommen. kennen gelernt

haben. können wir ein Fütterungsexperiment vor

nehmen. Die in Apotheken käuflichen Blutegel find
allermeift tüchtig ausgehungert; fo hält es dann in
der Kegel nicht fchwer. fi

e
zum Saugen zu bringen.

Freilich. daß fi
e nun auf einen ins Aquarium ge

haltenen Finger geradezu losftürzten. habe ic
h nie

beobachtet. Es fcheint hierbei einmal wieder
die Furcht und nicht die beobachtete Tatfache die
Mutter der Angabe zu fein! Tatfache aber ift. daß
die Tiere. auf warmblütler gefeßt. in fehr kurzer
Zeit durch ihre taftenden. fuchenden Bewegungen
mit dem Kopfende verraten. daß fi

e die nahrung
fpüren. zu der fi

e nun einen günftigen Zugang

fuchen. Auf der menfchlichen haut kommt das ver

fuchstier dabei ja fchnell zum Ziel. und fo fehen

wir. wie es plötzlich den Mund mit ftarker verbrei
terung des Saugnapfes faft wie ein vetfchaft feft
auffetzt. wobei der Schlundteil beinahe fenkrecht an

fteigt und durch die Muskelarbeit die Kingel diefer
Kegion fcharfkantig hervortreten (Fig. 3). Der Quer
fchnitt des Körpers ift vorn kreisrund. während er

hinter der Beugeftelle wieder in feine flachovale
Geftalt üb-ergeht. Zugleich fühlt die verfuchsperfon
das Einfchneiden der Kiefer. Inwieweit dies als
Schmerz empfunden wird. hängt fowohl von der
Stelle ab. an der man den Egel angefetzt hat. als

auch von der Konftitution des betreffenden Menfchen.
Es ift ja zur Genüge bekannt. in welch' verfchiedener
weife die Menfchen auf die Attacken der niederen
plagegeifter reagieren. Und fo heißt es denn vom Blut
egelbiß. er fei fchmerzlos. andern wieder erfchien er

ftechend und noch andere vergleichen ihn mit dem

Stich der Kegenbremfe. was das befagt. weiß jeder
Badefreund. der fich erinnert. zu welch' heftigem.

faft reflektorifchen Zufchlagen der heimtückifche Stich
der ..Gewitterfliege“ (llaematopoäa plante-1118 k.)
einen jeden veranlaßt. Bei der Wundfetzung durch
den Blutegel kann man während der erften Minuten
die Arbeit der Kafpeln von Außen gut erkennen:
es laufen Kontraktionswellen durch den Schlundteil.
die auf zwei in der Sekunde angegeben werden.
Einen annähernd gleichen wert erhielt ic
h bei einem

verfuch: es wurden durch drei Minuten hindurch
150 für jede gezählt. [lach dem Einfchneiden der
haut und der Anbohrung einer genugfam fließen

l

Kraft er dabei entwickelt.

den Ouelle beginnt das eigentliche Saugen. erft be

f-cheiden. dann aber mit heftigen pumpbewegungen.

Zugleich geht das ftechend-juckende Schmerzgefühl in
ein fehr viel unangenehmeres über. es wird ver
glichen mit dem fchneidenden des Bienenftiäjs. den

es aber an Intenfität nicht erreicht. Ob das Ein
dringen des hirudins diefen Schmerz verurfacht?
verfuche darüber fcheinen nicht vorzuliegen.
Etwa eine viertelftunde nach dem Anfetzen

nimmt das Saugen und pumpen faft abftoßende

Formen an. Der warm fchwillt zufehends an und
verliert dabei feine elegante Gefchmeidigkeit. Ift
der Abftand der beiden Saugnäpfe zu eng. als daß
der Körper nun noch dazwifchen platz finden könnte.

"

fo läßt er mit dem Endfaugnapf los. So haftet er

nur mit dem Munde feft. und es if
t

erftaunlich. welche
Denn nun wird der

Körper von der Gewalt der Kontraktionswellen hin
- und her geworfen. die ihn in ganz fonderbarem
Khhthmus duräjziehen. Es ift mir nicht gelungen.
diefen genau feftzuftellen, Die welle beginnt am

hinteren Körperende und läuft ziemlich fchnell nach
vorn. wo fie in der Schlundgegend verfchwindet.
wenn fie die Körpermitte paffiert hat. jetzt dort
eine neue Lvelle ein. die nach dem hinterende zieht.
wo fie etwa zu der gleichen Zeit ankommt. wie die

erfte welle am Schlund. Durch folche ausgiebigen

Saugbewegungen wird nun der Magen des wurms
in verhältnismäßig kurzer Zeit gefüllt. und fo fehen
wir denn. wie nach etwa 1/2 Stunde Saugens der un

förmlich gewordene wurm losläßt und fchwer zu
Boden fällt. Dabei gef-chieht es dann. daß er einen

Teil des aufgenommenen Blutes wieder von fich
gibt. fo daß der Anblick des gefchwollenen. in feiner
eklen Sattheit unbehilflichen Tieres ziemlich wider

lich ift, wir drängen aber alle äfthetifchen Bedenken
zurück und nehmen zunächft fchnell eine wägung

i
i

vor. um aus dem vergleich mit der vorher an

geftellten die Blutmenge zu ermitteln. die das Tier

zu fich genommen hat. In unferm Fall fanden wir
19.5 g. gegen 2.4 g zu Anfang: alfo eine Gewichts
vermehrung um das 8.1 fache durch die Aufnahme
von 17.1 g Blut. Zugleich bietet fich uns die Ge
legenheit zur näheren Betrachtung der wunde. die

ungefähr die Form zeigt. wie Fig. 4 angibt. und

nicht die eines dreiftrahligen Sternes. wie in den

Büchern angegeben ift. Aus diefem Loch ergießt fich
nun das Blut in ungehindertem Strom. wenn eine
ungünftige Stelle getroffen ift. und es if

t

unfere
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erfte Aufgabe. durch einen auffaugungsfähigen ver
band und blutftillende watte die Blutung einzu
fchränken. bevor wir uns dem Egel wieder zuwenden.
Daß der fonft fo bewegliche und elaftifche ttörper

nach einer folch vollkommenen Füllung einem
plumpen Sacke gleicht. nimmt nicht wunder. ..Er

fieht aus wie 'ne Blutwurft und zeigt auch ungefähr
die gleiche Regfamkeit“. äußerte ein Zufchauer. Und
in der Tat. während der erften paar Tage if

t

folch
ein Tier ein hilflofes Gefchöpf. völlig außerftande.
zu fchwimmen und nur unter fichtlicher Anfirengung

zu kriechen fähig. bleibt er auf feinem platz faft
unbeweglich liegen und läßt alle Unbill über fich
ergehen, was ihn von feinen „bungernden“ Ge

fährden unterfcheidet. if
t

befonders die haltung: er
liegt viel auf dem Boden. wobei er den Mundteil
in die höhe richtet und fich nur mit dem Endfaug
napf lofe auf der Unterlage feftfaugt, wie groß
feine Apathie und Unfähigkeit zu gewandten Be
wegungen ift. zeigt fich offenfichtlich. wenn man :
ihn auf den Rücken legt _ eine Lage. in die man '
einen normalen (man if

t

wirklich verfucht. einen

gefüllten Blutegel nicht als normal anzuerkennen!)
gar nicht bringen kann. Unfhmpathifch if

t

ihm die

Stellung. das merkt man ihm an. aber es dauert

gut 2-3 Minuten. bis er mit hilfe des endlich
feftgehefteten Mundfaugnapfes den Rörper wieder

herumwälzen kann. _

Am zweiten Tage zeigt er fchon etwas mehr
aktive Beweglichkeit. Er wandert langfam in fe

i

nem Aquarium umher. aber feine Bewegungen
zeigen kaum etwas von der Biegfamkeit und dem ;

Formveränderungsvermögen. die uns fonft an hirudo
auffallen. Die Fähigkeit des ttriechens nach Spanner
raupenart ift fehr gemindert; der Leib kann nicht in
dem Maße umgebogen werden. wie es fonft der Fall
ift. und fo wird der hintere Saugnapf auch nicht un
mittelbar hinter dem vorderen aufgefetzt. wie ein .

normales Tier verführt. Der Ab-ftand der Saugnäpfe

'

beträgt beim vollgefo-genen anfangs immer ein paar f

Zentimeter. und auch bei diefer Erleichterung kippt C

der aufgebogene Teil oft feitwärts über. Gerne
nimmt er auch eine aufgerichtete Ruheftellung ein.
wobei dann die Schwere der gefüllten Magentafchen
fackartige Ausweitungen an den Stellen der größten
Zugkraft verurfacht. (Fig. 5,) Späterhin erlangt er
dann nach und nach feine urfprüngliäje Beweglichkeit
wieder. und fchon nach etwa 8 Tagen gelingt es ihm.
unter den bekannten Schlängelbewegungen frei zu
fchwimmen. wenn er darin auch noch nicht die Fertig
keit nicht vollgefogener Exemplare zeigt.
Es ift für den Blutegel von hoher biologifcher

Bedeutung. warmb-lütlerblut zu erlangen. In der
Jugend faugen fie ausfchließlich an Fröfchen und

Fifchen und erlangen bei diefer tioft wohl auch ihre
normale Größe. Doch if

t

ihnen zur Erlangung der

Gefchlechtsreife warmes Blut unumgänglich notwen
dig. Genaue verfuche hierüber liegen aber meines

wiffens nicht vor. was wegen der Länge der er

forderlichen Zeit (etwa 4-5 Jahre) nicht weiter
verwunderlich erfcheint. Jedenfalls aber faugen fie

auch fpäter noch. in Ermangelung befferer tioft. an
kaltblütigen wirbeltieren. Ich ftellte einen dahin
gehenden verfuch an. indem ich einen Egel von 2.4i)r

Gewicht an eine Rotfeder (beueiaeua rutjluZ) fetzte.
Er verfuchte faft unmittelbar feine Saugtätigkeit.
doch wechfelte er mehrfach die Angriffsftelle: der
Schuppenpanzer mochte ihm nicht behagen. Rach

mehreren verfuchen an der Seite. an der Rücken

floffe und in der Aftergegend fand er anfcheinend eine

b-effere Stelle am Gelenk der linken Bruftfloffe, Dort

faß er faft 17 Stunden feft in der thpifchen Saug
haltung. Der Fifth. anfangs ziemlich unruhig. fäjien
fpäterhin keine großen Befchwerden zu empfinden.
Die zu Beginn heftigen Abwehrbewegungen ver

mochten ihn nicht von dem läftigen Gaft zu befreien.
Im Laufe der Zeit muß aber eine beträchtliche

Fig/5.

Ermüdung des Egels eingetreten zu fein. denn da

fchleuderte ihn eine Fluchtbewegung des Fifches. durch

fchnelles herantreten eines Befchauers zu feinem
Baffin verurfacht. ab. Der Erfolg diefes 17 ftündigen
Saugens war kläglich: fein Gewicht war nur auf
4.1 g geftiegen! wie felten mag es dem ,Tier ver
gönnt fein. im Freileben auch nur annähernd fo

günftige Bedingungen zu treffen. wie wir fi
e ihm

im Experiment geboten haben. und eine vollftändige

Mahlzeit an warmen Blut wird ihm nicht oft be

fchieden fein. da wohl allermeift das befallene Opfer

fich von dem Blutfauger zu befreien wiffen wird.
bevor er feinen vorratsraum gefüllt hat.
So haben wir in unferm allbekannten llirucio

macijajnaiiZ. dem der alten heilkunde unentbehrlichen.
ein intereffantes Tier kennen gelernt. das fchon auf
dem kleinen Gebiet der Lebensäußerungen. das wir

fchnell durchfchritten haben. des Ungewöhnlichen und
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Einzigartigen viel bietet. Ez fheint. alz wäre er

im Begriff. einen Teil feiner früheren wertfchätzung
wiederzugewinnen; freilih nicht fo fehr für medi

zinifhe Zwecke. alz vielmehr für die phhfiologifche
Forfchung. Penn daz hirudin. alz deffen einziger
Lieferer er in Frage kommt. zeichnet fich vor allen

photographie

andern bekannten Gerinnungzhemmern durch feine
vollkommene Unfchädlihkeit im fremden Organiz
muz auz. Und daz ift vielleicht auch die Brücke zu er
neuter therapeutifcher verwendung. fo daß er feinen
Artnamen ..meäjojnaijz“ auch weiterhin mit Recht

*. xhofogmjvhie >

..m-m...__

tragen mag_

lila-k
die Beproduktionsautnahme / von
Alexander Büttner.

Recht oft tritt an den Amateur der wunfh. fih von
einer alten photographie. einem Stich. Gemälde. einer

Zeichnung und ähnlichem eine Anzahl vervielfältigungen
niittelz Reproduktionzaufnahme herzuftellen. In fehr vielen
Fällen wird er aber dann. anftatt felbft niit feiner kamera
die Aufnahme zu machen. diefe in einem photographifhen

Gefchäft für teurez Geld herftellen laffen. Er nimmt

vielleiht an. die photographie mit feinen einfahen Mitteln

felbft gar niht niahen zu können. vielleiht auch er

fcheint ihm die Art der Aufnahme viel zu umftändlih
oder fhwierig. Und da die photographifchen Fachzeit
fhriften gerade über diefe Anwendungzweife der Licht

bildkunft faft überhaupt nichtz gebraht haben. fo foll
im Rachftehenden eingehend befprohen werden. auf welche

weife fich jedermann Reproduktionzaufnahmen leiht her
ftellen kann.

Pie zu verwendende kamera muß natürlich mit einer

Mattfheibe und. waz unumgänglih ift. mit doppelten
Auzzug verfehen fein. Allez andere: verfhluß. Brenn

weite. Lihtftärke ufw. fpielen gar keine Rolle. Alz
Regativmaterial laffen fich alle platten. die orthohro
matifch find. gut verwenden. Befonderz empfehlenzwert

find vor allem die ..hauff-orthvchromatifh-extrarapid“.
platten und neben diefen die langfam arbeitenden „punk,
Piapofitiv“ und die „phototechnifhen“ platten von Sigurd.
plan- oder Rollfilmz können. ihrer fhwahen Gegenfätze
und nur geringen Rachbehandlungzmöglihkeit wegen. niht
zur verwendung gebraht werden.

Pie eigentlihe Aufnahme geht nun in folgender

weife vor fih: Man ftellt in geringem Abftand vom
Fenfter im Zimmer einen möglichft großen Tifh auf.
Pabei ift zu beahten. daß direktez Sonnenlicht durch
daz Fenfter niht, einfallen. die Beleuhtung aber doch
reht hell fein foll. Parauf befeftigt man daz aufzu
nehmende Bild mit Reißnägeln an einer entfprechend

großen Zigarren- oder holzkifte und ftellt diefe fo auf,

daß daz angeheftete Bild felbft auf dem kopfe ftehend.
von dem durch daz Fenfter fallenden Liht gerade von
vorn getroffen wird. Paz Umkehren dez Bildez hat den

vorteil. daß man ez fpäter auf der Mattfheibe im
Apparat richtig fieht und fo auh leichter fharf ein

ftellen kann. von der Seite auftreffendez Liht läßt auf
der photographie daz korn oder Rafter. womöglih fogar
den Glanz dez Bildez. ftörend zutage treten. Bleiftift

zeichnungen müffen. wenn daz Gravit in der Auffiht ftark
glänzt. außerdem noch vor Oberliht gefchiitzt werden.
indem man daz Fenfter einfah biz zur hälfte (von oben!)
verdunkelt. Läßt fich daz Bild (etwa wenn ez gerahmt

ift) niht mit Reißnägeln befeftigen. fo kann man ez eben
nur gegen eine kifte anlehnen. allerdingz auh fo. daß
ez faft fenkrecht fieht. alfo beinahe vorn überfällt. Bilder

unter Glaz laffen fih kaum fehlerfrei reproduzieren. da

alle Spiegelungen erft. nah dem Bild auf der Mattfcheibe.

durch ver-hängen der im Zimmer befindlichen glänzenden

Gegenftäude befeitigt werden müffen. waz mitunter gar

niht möglich ift. hier bleibt nichtz übrig. alz daz Bild

auzzurahmen. Steht daz Bild dann einigermaßen feft
und hat ez richtige Beleuchtung. dann ftellt man den

Apparat auf. hierbei if
t vor allen Pingen unbedingt zu

beahten. daß die Mattfheibe hoh wie feitlich ganz genau
parallel mit dem Bilde. alfo in derfelben Ebene wie diefez.

zu ftehen kommt. Pie Bildergröße läßt fih dann nach
Belieben durch Räher- oder weiterrücken der kamera vom

Bild verändern und kann man fich (etwa für ein Tagebuh)

fo durch Reproduktion von an fich untereinander ganz

verfhieden großen Bildern lauter gleichgroße herftellen.
Zu diefem Zweck zeihnet man fih auf ein Blatt papier
die gewünfhte Größe auf. fhneidet ez auz und legt ez

ungefähr auf die Mitte der matten Seite der Mattfcheibe

(die natürlich nicht im Apparat ift) auf, Parauf zeichnet
man die Umrijfe dez papierauzfhnittez mit Bleiftift leiht

nah und braucht dann. wenn die Mattfcheibe wieder in

den Apparat gebraht ift. daz Bild nur in diefez kleine

Quadrat (durch entfprechendez Fortrücken oder näher
bringen der kamera!) genau einpaffeu. Pie Sharf
einftellung foll bei völlig geöffneter Blende mit großer
Genauigkeit und. wenn irgend inöglih. mit einem Punkel

tuh (trotz Lihtfhutzklappe!) vorgenommen werden, Pie

Blendenöffnung während der Aufnahme foll zwifhen 16

biz 22 fhwanken. Pie kaffettenfhieber müffen leiht auf.

ziehbar fein. da nach der Scharfeinftellung die geringfte

verfchiebung der kamera Unfhärfe zur Folge haben kann.
und auh während der Belichtung if

t jede noch fo kleine

Erfchütterung zu vermeiden. denn fhon der Shritt einer

perfon im Zimmer kann daz Bild verderben. Pie Belich
tung fchwankt natürlih je nah der Jahrezzeit und dem
wetter mittagz etwa zwifhen 10 und 26 Sekunden. wenn

die Entfernung dez Bildez vom Fenfter 11/2-2 in beträgt.
Pie belihteten platten werden vorzugzweife in anfänglich

ftark verdünnten Entwickler gebraht. dem man aber im

verlaufe der Entwicklung dauernd in kleinen Zwifchen
räumen einige Tropfen der konzentrierten Löfung zu.
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gibt. Das Fixieren und wäffern der Regative wird in

der iiblichen weife gehandhabt. Sobald die platten
papiers. das in gewiffer Beziehung zu dem aufgenom

trocken. alfo kopierfähig find. hat man die wahl des

menen Bild ftehen muß. zu treffen. Und gerade in diefem
punkte wird von den photographen und Amateuren ganz

unglaublich gefündigt. Eine Reproduktionsaufnahme kann.

wenn das negativ noch fo vorzüglich ift. auf ein un

geeignetes papier kopiert. mit dem Urbild nicht die ge

ringfte Ahnljäfkeit haben. Und andererfeits wieder laffen

fich aus fchwachen (etwa überbelichteten) platten mit dem

richtigen papier noch ganz oortreffliche Abdrücke her
ftelien. Man verwendet in der Regel bei Aufnahmen
von technifchen Zeichnungen. einfarbigen Kartenfkizzen.

Silhuetten. alten. verblaßten photographien ufw. hart
arbeitendes (glänzendes) Gaslichtpapier.

Für Regative von guten photographien. Gemälden.
Zeichnungen. überhaupt von bunten Bildern empfiehlt fich
ein weicharbeitendes Gaslicht- oder Bromfilberpapier. wenn
es nicht fogar angebracht erfcheint. zur wiedergabe des

Korns und der Strichzeichnung bei Gemälden und Zeich:
nungen ein rauhes Rafterkorn oder Matalbumin-Tages
lichtpapier zu verwenden. Und ganz ausgezeichnet eignen

fich die ll.-p.-G.-papiere gerade für diefe Zwecke. die

ihrer reichhaltigen Verfchiedenheit wegen ftets in einer

für das Reproduktionsnegativ geeigneten Sorte vertreten

find und die jedem Amateur zur Erlangung künftlerifcher
und haltbarer Bilder warm empfohlen werden können,

Aftronomifches im Monat November.
Von 1)!: [Arthur Kraufe. Mit 1 Karte.

Die Sonne tritt am 23. november. vormittags 11 Uhr.
in das Zeichen des Schüßen. In wirklichkeit durchläuft

fi
e die Sternbilder der wage und des Skorpions. Ihre

Deklination nimmt von -140 11" am 1
.

november bis

auf _219 31" am 30. november ab. wodurch die Tages
länge auch weiterhin abnimmt. und zwar im Verlaufe
des Monats um [3/.1 Stunden.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

l. november 6b 56'!- 4b 31m 9b 45D

8. ., 7b 9o 411 18'11 911 9m

15. .. 71- 22m 4b 7--1 811.45"o
22. .. 7b 341!- 3!! 57m 811 23m

30. .. 711 49m 3b 49m 8b 0m

Die Zeitgleichung im Sinne ..m't lere Zeit. vermindert

um wahre Zeit“ beträgt am

1
,

lieb. - l6 Min. 19 Sek.

15. .. - 15 .. 28 ..

Z0. .. - 11 .. 34 ..

Am 3, Roveniber erreicht die Zeitgleichung ihr negatives

Maximum im Betrage von -16 Min. 22 Sek.
Iin november fteht der Mond zu folgenden planeten

in Konjunktion: am 6. november morgens 5 Uhr zu
Merkur. am 8. november vormittags 11 Uhr zu penus.
am 16. Februar morgens 7 Uhr zu Jupiter. am 25. Ro.
vember abends 6 Uhr zu Saturn und am 29. november

nachts l Uhr zu Mars.
Am 8. november. nachmittags 3 Uhr. befindet er fich

in' Erdnähe und vom 29. november nachts 1 Uhr in

Erdferne. Seine Entfernung beträgt zur Zeit des peri
gäums (Erdnähe) 363280 1(11). zur Zeit des Apogäums

(Erdferne) 405430 1(111. Sein mittlerer Abjtand von der
Erde wird mit 384360 lern in Rechnung gefetzt. Um die
Strecke von der Erde bis zum Monde herzuftellen. müßte
man zur Zeit der Erdnähe 29 Erdkugeln übereinander.

türmen. zur Zeit der Erdferne fogar 32 Erdkugeln. -
Die Extreme der Deklination liegen am 9. llovetnber.

abends 11 Uhr (_ 27o 4'). und am 23. Rovember. nach
mittags 7 Uhr (*1- 260 597).
Mondphafen:

Ueumond E 7
.

llavemb. vorm, 8b 52m

Erftes Viertel J l4. .. nachts 12ll 3m

pollmond H 21. .. abends 6b 36m

Letzes Viertel C 29. .. nachts 11b 11m

Sternbedeckungen im Monat november (NBZ):
z Eintritt: Austritt:

20. nov, rArietis 4.6. Gr. abds. 71151m abds. 81131m
21. .. 17 Tauri 4.0. .. .. 51119m .. 611 4m

21, .. 28 Tauri 4.2. .. .. 51146!- abds. 6b Z9m

21. .. hTauri 3.0. .. .. 61118-11 .. 71119"(1

21. .. 27 Tauri 8.8. .. .. 7'1 l6!!1 5b 5()m

25. .. eGeminorum 3.1. .. nachts 41-281-1nachts 51138"1

Die zugehörigen Auf- und Untergangszeiten des Mon
des find:

Aufgang : Untergang :

20. Rov. nachm. 21151m 21. Uov. morg. 71-32!!
21, .. nachm. Ib 16m 22. ,. .. 8b 41m

25. .. abends 61132m 26. .. mittags 11b 37m

Merkur fteht am 7
.

lloveniber vormittags l1 Uhr
in größter weftlicher Elongation von der Sonne. if

t

alfo
in diefer Zeit als Morgenftern zu beobachten. Seine

Sichtbarkeitsdauer beträgt über 5/4 Stunden. In der
zweiten hälfte des Monats if

t er unfichtbar. Er durch
läuft die Sternbilder Jungfrau und wage.

Entfernung
von der Erde:

1
. nov. Alt: 151-21lu Dekl.: - 60 44' 124 Mill. lcin

15. .. Ati: 14915!!! Dekl.: - 110 30* 177 Mill. [-1111
Venus wird wieder Abendftern. Sie glänzt im Süd

weften und if
t Ende des Monats etwa 1/._. Stunde tief

am horizonte zu fehen. Sie durchläuft die Sternbilder

wage. Skorpion und waffermann,

Entfernung
von der Erde:

1
. [lob. AL: 15v 14111 Dekl.: - 17" 49* 248 Mill. 1:111

16. .. .. 16|126m .. - 22" 6* 242 .. ..

30. .. .. l7b 47-11 .. - 24'*24' 235 „ .1
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Mars if
t Anfang des Monats 7 Stunden. Ende des

Monats 83/4 Stunden zu fehen, Er geht fchon vor Mitter

nacht auf. Sein Standort if
t an der Grenze der Stern

bilder Urebs und Löwe.

Entfernung
von der Erde;

1
.

[Too. an: 9b 3m Dekl.: -l- 18931* 197 Mill. 1cm
15. „ „ '31)28W „ +17" 1

'

180 „ „

30. „ „ 9b50>1 „ +15038- 161 „ „

Jupiters Sichtbarkeitsdauer nimmt von 87'/4 Stunden

auf 8 Stunden Mitte des Monats. und 7!/4 Stunden

Ende des Monats ab. Er geht bald nach Mitternacht
unter. In der erften hälfte des Monats if

t er noch

rückläufig, dann wieder rec'htlc'iufig im Sternbild des

waffermanns.
Entfernung
von der Erde:

5047- 638 min. km

5049- 665 „ „

5036- 697 „ „

2. Udo. Z1?: 23'121-11 Dekl.: -
l6, „ „ 23b 20111 " _
30* u er 23d 22]" " _
verfinfterungen des Zupitertrabanten:

2. U01). l. Trabant Austritt nachts 111126!!- 50s

3
.

„ [ll. „ Eintritt „ 37136"1 448

4
.

„ 1
.

„ Austritt abends 51155111443

6
.

„ 11. „ „ nachts 12b 43m (>-l

10. „ l. „ „
'
„ 1b 22m 223

11. „ l. „ „ abends 7b 51m 16

13. „ ll. „ „ nachts 31120-11 95

17. „ l. „ „ „ 31117m 563

18. „ l. „ „ abends 911461d508

23. „ [l. „ „ „ 71116m 29

24. „ lll. „ „ „ 6!] 2611153

25, „ l. „ „ nachts 11k 42!!- 258

27. „ l, „ „ abends 6]- 11W17 5

30. „ 11. „ „ „ 9k154-1110*

Der 11-'. Trabant wird im november zu keiner für
Beobachtungen günftigen Zeit oerfinftert. Die Zeitan

gaben find in mittlerer Ortszeit Berlin gemacht. Man

erhält ZUM, wenn man +6!" 25t hinzuzählt.

Saturn geht immer zeitiger und zeitiger vor Mitter

nacht auf. Die Dauer feiner Sichtbarkeit beträgt erft

9'/4 Stunden, Mitte des Monats 11 Stunden und endlich
12 Stunden. Er fteht rückläufig im Sternbild der Zwil

linge, in denen er fofort durch fein bleirhes Licht auffällt.

Entfernung
von der Erde:

2. [lob. ANNA* 11m dekl.: + 210 53* 1285 Mill, km
16. „ „ 71-10m „ + 21955* 1255 „ „

30. „ „ 7b 7m „ + 220 1
*

123l) „ „

Für die beiden hellften Saturnmonde feien die Elon

gationen, d
.

h
. die Zeiten des größten Abftandes vom

planeten. kurz angeführt:

Titan: 3. [lob. nachmittags 511.2 öftlich
12. „ vormittags 911.4 weftlich
19. „ nachmittags 311,4 öftlich
27. „ morgens 7b,4 weftlich

Zapetus: l7. „ abends 811,1 obere Konjunktion

die Sichtbarkeitsoerhc'iltniffe für Fernrohre find die

folgenden:

Titan 8,5ter Größe kleines Fernrohr
Japetus 10,8ter „ mittleres „

Ahea 10,1ter „

Tethus10,7ter „

f

10 em Öffnung

dione 10,7ter „

Die anderen Monde find nur für ganz ftarke Fern

rohre zu erkennen.

Für Uranus und Ueptun gelten noch die im Oktober

bericht gemachten Bemerkungen,

Am Zixfternhimmel erfeheinen mehr und mehr dic

fternreichen Winterfternbilder, Als Beobachtungszeit gelte

nach wie vor die achte Abendftunde. Dann ftehen um die

Mitte des Monats folgende Sternbilder in der Richtung
von Süden nach norden, für das mittlere deutfchland ge

rechnet, im Meridian: der füdliche Fifch mit feinem hell.
ftrahlenden hauptftern Fornalhautf der bei uns leider nur

zu oft in den dünften des horizonts oerblaßt. dann der

Waffermann und die Zifche. In letzterem Sternbild liegt
der Frühlingspunkt, der in der beobachtenden Aftronomie
als Ausgangspunkt der aftronamifchen Sternzeit gilt. 8e

findet fich der Frühlingspunkt irn Meridian, dann be.

ginnt ein neuer Sterntag, und durch den fich weiterbewegen

den Frühlingspunkt werden die Stunden des Sterntags
angezeigt. Er ift fozufagen der Uhrzeiger am himmels
gewölbe für die Zeit des Aftronomen. Über den Fifchen
folgt der pegafusf deffen vier Hauptfte'rne einen faft

quadratifchen Tifch bilden, Als öftliche Fortfeizung der
oberen Tifchkante erfcheint die Sternkette der Andromeda.
deren Spiralnebel jetzt befonders für den fiebhaberaftro
namen ein willkommenes Deobachtungsobjekt bildet. Dann
kommt die iii-förmige Uaffiopeja inmitten der gerade an

diefer Stelle des himmels helleuchtenden Milchftraße.
Etwas weftlich von diefem Sternbild fteht der Eepheus
mit ziemlich unfcheinbaren hauptfternen. Dann folgt der
Aleine 13c'iroder himmelswagen mit dem wichtigften Orien

tierungsftern des gefamten himmelsgewölbes, dem polar.

ftern. Tief im [lorden fteht wagerecht der große himmels
wagen. deffen Deichfel jetzt gerade nach weften zeigt.

nun im Offen zu den an Sternen reichen Bildern:

zunächft perfeus mit dem oeränderlichen Stern Algo( und
einem fogar mit dem Opernglas fchon erkennbaren dop
pelten Sternhaufen, der die Geftalt einer liegenden Acht

(ao ) hat. Unter ihm der Stier mit den plejaden oder dem
Siebengeftirn und der Sterngrnppe der hhaden. deren

hauptftern der helle Aldebaran ift, Merkwürdig if
t und

bleibt die Benennung der plejaden als Siebengeftirn.
Denn gewöhnlich kann man mit bloßem Auge nur fechs
Sterne erkennen, ein fehr gutes Auge erkennt aber gleieh

deren acht. da die beiden Sterne, die nach den feehs hellften

kommen7 gleichhell find. Im kleinen Fernrohr löft fich
die Sterngruppe der plejaden bei Anwendung fchwaeher
Vergrößerung zu einer Unzahl von kleinen und kleinften

Sternchen auf, Unterhalb des Stieres erfcheiaen die erften

hellen Sterne des Orion über dem [Horizont. des prächtigften
unter den winterlichen Sternbildern. Im Uordoften fteht
noch der Fuhrmann, der von einer gefchloffenen Rette

heller Sterne gebildet wird. Sein hauptftern if
t Liapella

(die Ziege). Unter diefem Sternbild befindet fich tief im
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Aordoften das Bild der Zwillinge. deren

helle hauptfterne Kaftor und pollux fchon
in den Dünften des horizonts auftauchen.
Unter der Andromeda ftehen nach

Südojten zu noch die kleinen Sternbilder

Dreieck und widder. Am füdöftlichen ho

rizont ziehen fich die lang hingeftreckten

Sternbilder walfifch und Eridanus hin.
Die weftliehe himmelshälfte if

t jetzt

recht arm an hellen Sternbildern. Der

Adler mit dem hellen Atai'r neigt fich
im Südweften zum Untergange. Kur

Schwan und Leier mit den glänzenden

Sternen Deneb und lvega ftrahlen in

ungefchwächter Kraft noch hoch am him
mel. In "halbkreisförmigen Bogen windet
fich im weften der Drache um den kleinen

Bären herum. und im Kordweften gehen

herkules. Krone und Bootes unter. Der

hauptftern des letztgenannten Sternbildes.
Arkturus. if

t

fchon unter den horizont
herabgefunken,

Die Milchftraße zieht fi:h leuchtend
über den himmel hin. Sie verläuft von

Often nach weften über das Zenit. Be:

fonders glänzend erfcheint fie in den
Sternbildern der Kaffiopeja und des

Schwanes. hier laffen fich auch gut die

fternarmen Infeln inmitten des hellen
Milchftraßenbandes erkennen.

In diefem Monat find in den Tagen vom 13. bis
15. [lovember die Sternfchnuppen des Leonidenfchwarmes

zu beobachten. Deren Ausgangspunkt (Kadiationspunkt)
liegt. wie fchon der llame befagt. im Sternbild des Löwen.
Sie laufen in der Bahn des Kometen 1866 l. deffen
Umlaufszeit um die Sonne 331./4 Jahre beträgt. Der
Komet hat fich in früherer Zeit in mehrere Teile zerjpalten.
die fich ihrerfeits wieder in einzelne Brocken aufgelöft

haben. Im Laufe der Jahrhunderte haben fich diefe
winzigen Brocken über die ganze Bahn verftreut. fo daß
die Erde. die in den Tagen des 13. bis 15. [lovember die

Kometenbahn kreuzt. einzelne Brocken trifft. die als Stern

a
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fchnuppen in ihrer Atmofphäre aufleuchten. Ein großer
Teil des Kometen hat fich zwar abgelöft. aber noch nicht
längs der Bahn verftreut. Er folgt dem Kometen in
einem Abftand von zehn Monaten nach; das if

t der

Schwarm. der die prachtvollen Sternfchnuppenfälle in den

Jahren 1799. 1833. 1866 und 1901 hervorgebracht hat.
Die friiheften Beobachtungen des Schwarmes ftammen aus

dem Jahre 902. - Außerdem if
t in den Tagen vom

23. bis 27. Kooember ein Schwarm zu beobachten. deffen

Ausgangspunkt in der Andromeda liegt. Dies find die

Biöliden. die Kefte des verjchwundenen Bielafchen Ko
meten.

.L
i Mekka/kopj/'che ,Verweis

.K

das (eben im Moosrafen / von Dr.
Sans Ammann.
Als eine der reichften Quellen mikrofkopifchen Materi

rials. die überdies den vorzug hat. das ganze Jahr hindurch
offen zu fein. und die noch viel zu wenig bekannt ift. hat

unfer Altvater Ehrenberg den Moosrafen erkannt. Aller
dings erfchloß Ehrenberg nicht zugleich die große Be

deutung. die der eigenartigen Organismenwelt eines

Moosrafens zukommt. Es blieb der modernen Biologie

vorbehalten. zu konftatieren. daß ein Moosrafen im Kleinen

das bedeutet. was der wald mit feiner ganzen Flora und

Fauna irn Großen darftellt: einen in fich gefchloffenen

Lebensbereich.

[ver daher feine mikroskopifchen Beobachtungen auf
den Moosrafen ausdehnt. dringt zugleich in ein Gebiet

ein. das ihm neuerdings das innige Ineinandecgreifen

und die gegenfeitige Abhängigkeit einzelner Organismen

gruppen zeigt.

Die Befchaffung des Beobachtungsmaterials ijt fehr

einfach: aus dem Moosrafen des wald- oder Moorbodens.
alte Mauern oder Dächer ufw. wird mit einem breiten

flachen Meffer ein Stück fo ausgehoben. daß ziemlich viel

Erdreich mitgcht, Am beften werden dann die einzelnen

fo gewonnenen volfter getrennt in ftarkes papier gewickelt
und im Kuckfack oder der Botanijierbüchfe heimgebracht.



38

Es empfiehlt fich fehr. jedes der Materialpaketchen mit

einer genauen Bezeichnung des Fundortes zu verfehen.

Möglichft unmittelbar nach dem Einbringen werden

die einzelnen polfter auf einem flachen Teller ausgebreitet

und mit Regenwaffer gut angefeuchtet. (Ein Befeuchten
mit Leitungswaffer if

t wegen des Aalkgehaltes nicht

zweckmäßig.) Das fo erhaltene „Brharium" (Mooskultur)
wird an einen möglichft hellen Ort geftellt - wenn mög
lich vor direkter Sonnenbeftrahlung gefchützt - und if

t

nach einigen Tagen zur Unterfuchung „reif“. Die Be

feuchtung wiederholt man jeden zweiten bis dritten Tag;

doch muß es auch bei einer Befeuchtung bleiben. da zu:
viel liäffe der Entwicklung der erwarteten Organismen

fchadet. Das vielfach empfohlene überdecken des Moos

rafens mit einer Glasglocke befürworte ich nicht. da unter

der Glocke die Rafen fehr rafch von Schimmel überwuchert

werden. Es if
t

beffer. die polfter gleichmäßig feucht zu

halten und offen ftehen zu [offen.
Die praxis der Unterfuchung if

t dann fehr einfach:

man befeuchtet den Rafen. faßt einige Moosftämmchen

möglichftdicht iiber der „wurzel“ und zieht fi
e mit den

anhaftenden Erdklümpchen heraus. Dann drückt man die

unteren Teile der wurzelhaare und die Erdkliimpchen

über einem Objektträger aus. legt auf den aufgefangenen

trüben Trcpfen ein Deckglas und das präparat if
t

zur

Unterfuchung fertig.

Erft fucht mati nun bei geringer vergrößerung den

Tropfen durch und wird fich überzeugen. daßman eine Menge

pflanzlicher und tierifcher ttleinwefen ..erbeutet“ hat, von

den pflanzlichen Formen ftammen die meiften aus der

Gruppe der pilze. der Grün- und befonders der ttiefel
algen; tierifche Formen gehören hauptfächlich den Gruppen

der Amöben (befchalte und unbefchalte Amöben finden fich

faft in jedem Moospolfter). der Rädertierchcn. tiruftazeen.

Fadenwürmer und der niedlichen Tardigraden (aus dem

Stamme der Infekten) an.

Unterfucht man proben aus den verfchiedenften pol

fteru. fo findet man. daß die Zufammenfetzung der Orga

nismenwelt in den Grundzügen wohl die nämliche ift.
in den Einzelheiten aber je nach Fundort und Moos
Art variiert. Damit ergibt fich fchon die erfte biologifche

Gefetzmäßigkeit: wie der Buchenwald in feiner Organis

menwelt von der des Tannenwaldes abweicht. fo if
t

auch

die ttleinlebewelt des Torfmoofes etwas anders zufammen

gefetzt als die des waldmoofes oder als die eines Moos

rafens von einem hausdache.
Die einzelnen Zufammenhänge zwifchen ..Bevölke

rung“. Moosart. Erdboden. Feuchtigkeitsoerhältniffen ufw.

find noch fehr wenig unterfucht. Dem eifrigen Liebhaber

die Schwalvenwanze (Timex htrundi
nis lng.) / Von ). Stephan.
Diefes Schmarotzer-Infekt if

t

nahe verwandt mit un

ferer widerlichen Bettwanze (Tinten Geodahirius l3.)*).
mit der es in Aörperbau und Färbung übereinftimmt;

Der Infektenbeobachter

Orrkrenbeäö

Mikrologen bietet fich ein reiches Feld fruchtbringender

Betätigung.*)

An den gefundenen Organismen felbft wird vor allem

auffallen. daß fi
e

ausnahmslos zu den wefen gehören.

die zum Leben einen gewiffen Feuchtigkeitsgrad benötigen.

zum Teil fogar ausgefprochene wafferbewohner find, Be

denkt man. daß eine der wichtigften Aufgaben des Moofes
in der Speicherung des Riederfchlagwaffers befteht. fo

mag dies nicht verwundern. Läßt man aber einen folchen

Rafen vollftändig austrocknen und zerzupft dann etwas

von den wurzelhaaren und den anhaftenden Erdklümp.

chen auf einem Objektträger. fo findet das geübte Auge

bei der mikroskopifchen Durchmufterung diefes Trocken

materials eigenartige tllümpchen. die fich bei näherer Br

trachtung als eingekapfelte (enzhftierte) Lebewefen ent

puppen. Ulemmt man nun das präparat feft und fetzt- nach Auflage eines Deckglafes - von der Seite einen
Tropfen Regenwaffer zu. fo kann man vielleicht nach
einiger Zeit fehen. wie das tilümpchen aufquillt. fich dann

etwas ftreckt und plötzlich wieder zum Leben erwacht.

übergießt man nun das trockene Moos wieder mit

Regenwaffer. f0 kann man alsbald die urfprüngliche Orga;

nisnienwelt in voller Entfaltung finden. Damit erfchließt

fich eine weitere intereffante Tatfache: die Organismen- wir denken hier an die tierifchen - des Moosrafens
haben alle die eigenartige Fähigkeit der ..Lebensaus
fetzung" (Anabiofe). weläjer fhftematifchen Gruppe fie

auch angehören. Eine und diefelbe Aupaffung erfcheint

alfa hier bei den primitiven Amöben wie bei den bereits

hochorganifierten Tardigraden (Bärtierchen). In der Bio
logie bezeichnet man dies bekanntlich als ..iionvergenz“.

hier fieht der Beobachter ohne weiteres. daß eine folche
lionvergenz fich unmittelbar aus einer biologifchen l'lot
wendigkeit ergibt. die von der fhftematifchen Zugehörig
keit der „betroffenen" Lebewef-en ganz unabhängig ift.
wer dann die Ernährungsuerhältniffe der einzelnen

Organismen und Organismengruppen des Moosrafens

näher unterfucht. findet auch die gegenfeitige Ab
hängigkeit. die all' diefe Gruppen zu einem in fich
gefchloffenen Lebensbereiche macht. in welchem kein Glied

der Rette fehlen darf. ohne die biologifche harmonie des

Ganzen bedenklich zu ftören.
So kann die Unterfuchung des Moosrafens zur Quelle

reichfter Anregungen werden.

*) Ein hinweis darauf findet fich in dem für die
moderne Bodenbiologie grundlegenden werkchen: Das
Edaphon. Unterfuchungen zur Oekologie der bodenbewoh
nenden Mikroorganismen von R. h. France. München.
verlag d. Deutfch. mikrol. Gefellfchaft.

nur if
t es wefentlich kleiner (2-21/L ww). Obwohl

über den größten Teil Europas verbreitet. if
t es der

*) näheres fiehe: J. Stephan. Unerwünfchte hausge
noffen aus dem Infektenreich (Bd. 29 prof. l)r. Baftian
Schmid's Thomas volksbücherei). geheftet 80 pf.. gebunden
v/t. 1.10. Theod. Thomas verlag. Leipzig,
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wiffenfhaft erft in den dreißiger Jahren dez vorigen

Jahrhundertz bekannt geworden. Zuerft wurde die wanze
in England in Lieftern der hauzfhwalbe (litt-uncl()

uzl-ir-a) entdeckt und 1839 von Jenhnz befhrieben. fpäter

auch an vielen Stellen in Anzahl bei der Rauhfhwalbe
(il. rnztiea). neuerdingz fogar bei der Uferfhwalbe
(ki. rij'nrria) gefunden.
Pie verbreitung der wanze ließ fih zunähft niht

ohne Shwierigkeiten feftftellen. Per allgemeine volke

glaube warnt bekanntlih vor dem Zerftören von

Shwalbenneftern; daher war ez fhwer. derartige liefter
zur Unterfuhung zu erhalten. wo aber eine folche vor

genommen wurde. fanden fih die wanzen oft in erftaun
licher Menge. In einem einzigen Reft zählte man biz
200 Iniaginez (entwickelte) und Larven (unentwi-:kelte

Infekten). In der „Zeitfhrift für wiffenfhaftlihe In
fektenbiologie“ (Bd. [JL. 1913. S. 255) wird mitgeteilt.

daß eine eben flügge gewordene Shwalbe v)n wanzen
geradezu ftarrte; daz geplagte Tier war völlig kraf:loz
und vermohte die Flügel kaum zu rühren.
Ez if

t

leiht erklärlih. daß daz Infekt auh bei ver

fhiedenen anderen vögeln. die niht felten in nähfter
Rähe der Shwalbennefter niften. angetroffen wird. fo

z. B. beim hauzfperling (der ja oft die Refter von
Schwalben bewohnt) und noch öfter bei der Turm

fchwalbe (('zpzeinz apuz). deren Lebenzweife ja in

vielen Pingen mit der von liirnnclo nzi-jan. überein:
ftimmt. Reiber gibt u. a. an. daß die Refter der Turni

fhwalben am Straßburger Münfter mit Exemplaren diefer
wanze förmlih tapeziert feien und daß die Shmarolzer
oft den Tod junger Tiere verurfahen; dagegen follen.
demfelben Autor zufolge. die wand an wand mit diefen
vögeln lebenden Tnrmwähter niht von den Infekten
beläftigt werden.

Ez if
t aber kürzlih mehrfach feftgeftelit worden.

daß die Shwalbenwanze - im Gegenfatz zu Reiberz
Angabe - auh in menfhlihen wohnungen vorkommt.

F. hoffmann-krieglah berihtet in der „Entomologifhen

firiegstee / von Bektor f), hohe..
Gerade gern würden wir den Tee nun niht mehr

entbehren. Ahnlih wie jenez andere exotifhe Getränk.
der braune kaffee. hat fih auh jener auzländifhe Gaft
bei unz in den letzten Jahrzehnten fhuell ein feftez
Bürgerrecht erworben, Und wir müffen ihm ja auh in

der Tat wertvolle Reize zugeftehen. welhe gemütlihe

Stimmung wird fchon gefhaffen. wenn an kalten winter

abenden der Tee im funkelnden keffel zieht. wie freut

fih der ganze Menfh. wenn daz goldige Getränk heiß
in den Gläfern dampft. wenn fein feiner Puft daz ganze

Zimmer erfüllt! wir begrüßen ihn alz Labfal. wenn er
an naßkalten rauhen Tagen unfere ermüdcten Lebenz

geifter wieder neu belebt. wir fchmejcen ihn in kleinen

nippenden Zügen am Feierabend. im gefellfchaftlihen

Rundfhau“ (30. Jhrg.. 1913. [ir. 1
6 u. 20) von einer

förmlihen Invafion dez Infektz in feinem haufe. Er

fand zahlreihe Exemplare am oberen Teile der Fenfte.“
wand (ini Innern der Stube); vermöge dez flahen körper
bauez könnten die Tiere durh die engen Spalten zwifchen
den Fenftern eindringen. Unter dem Giebel dez haufez.
etwa meterhoh über den Fenftern. befinden fih viele

Shwalbennefter. in denen die wanzen in Menge vor:

kamen; auf den vorfpringenden Mauerbänken unter d.n

[leftern waren zahlreihe abgeftorbene kadaver zu b:

merken.

Pen Menfhen befuht die Shwalbenwanze - wie
hoffmann weiter angibt

- im Bette niemalz. wohl aber
zapft fi

e

ihm. wenn fi
e durh Zufall auf ihn kommt.

Blut ab. „Alz ih im Juni an meinem Tifhe fitzend.
Schmetterlinge fpannte. fühlte ih auf einmal einen fhmer
zenden Stich am inuern handgelenk und bemerkte (ez
war am Tage). wie eine Shwalbenwanze eiligft die

Fluht ergriff; denn fie können gut laufen. daz fah ih.
wenn ih die an der wand fitzenden Tiere beunruhigte . . .“

(Ent. Rdfh.. 1913, z. 93.) -

Pie wanze bietet vor anderen Arten dadurh ein

befonderez Intereffe. daß ihre (thpifhen) wiriztiere. die

Shwalben. die kalte Jahrezzeit im Süden verleben. Un

ntöglih if
t ez nun niht. daß einzelne Infekten. im

Gefieder verborgen. die Reife mitmachen. Pirekte Unter

fuhungen zeigten jedoh. daß die Mehrzahl dezfelben im

verlaffenen Refte zurückbleibt. Im September fand man

leere [iefter dicht mit wanzen bef-etzt. dezgleichen Anfang

April. vor wiederkehr der Shwalben; nur waren die

Shmarotzer im Frühjahr fämtlih abgemagert und auz

gehungert. Pie wanzen vertragen fomit. in den

Reftern verborgen. niht nur die winterkälte,
fondern auh monatelangen hunger.

Shließlih fe
i

noch erwähnt. daß man auh - aller
dingz in feltenen Fällen - unfere gewöhnlihe Bettwanze
in Shwalbenneftern angetroffen hat.

.- 25.1» ("*7
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Zirkel. daß er unz leiht anrege und die Unterhaltung

fördere.
Aber wir werden unz darein fhiäien müffen. diefez

angenehme Getränk ganz oder zum Teil oder in ge

wohnter Güte zu entbehren. Pie riefigen Ballen. die in

China oder in Cehlon zum verfand fertig gepackt ftehen.
werden nur zum kleinen Teil und auf Umwegen zu unz

gelangen. Per gute Tee wird teurer werden. er ift fchon
im preife in die höhe gegangen. und daz in f.

» vielen

häufern üblihe und beliebte Getränk der Abendtafel

dürfte. wenn der krieg noh lange dauert. zur teuren

Pelikateffe werden. Per Mangel wird um fo fühlbarer

werden. alz auh andere Getränke durh den krieg knapper
werden. Auch der kaffee. der in den letzten Jahren

ohnehin ini preife fehr geftiegen ift. kann niht in gleiher

Menge wie bizher eingeführt werden. Auch Bier muß
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aus Mangel an Gerjte weniger wie früher g-ebraut

werden. fo daß gewiß manher feine Zuflucht zum Tee

nimmt. der ihn früher noh verfhmäht hat.
Run wird es freilih am Tee auh fehlen. aber wir

werden uns fhon zu helfen wiffen; wer will. kann fih
wenigftens in diefem Falle leiht und gut helfen. Es tritt

auh hier bei den Getränken wieder in Erfheinung. was

von des deutfhen Volkes Ernährung in diefen kritifhen
Zeiten überhaupt gilt. wir ftehen ja trotz aller mangeln
den Zufuhr durhaus niht troftlos. niht hilflos da.

wir haben zu efjen und zu trinken; es heißt nur fih
den neuen Verhältniffen anzupaffen. die Lebensweife etwas

zu ändern. Das deutfhe Volk hat bisher fhon gezeigt.

daß es fih in die Kriegszuftände zu fhicken vet-fteht.

und fo wird es fiher auh diejenigen Anregungen zu wiir

digen wiffen. die es für feine Getränke erhält.
wenn der ausländifhe Tee knapp und teuer wird.

dann liegt doh wahrlih nihts näher. als auf die in

ländifhen Teeforten zurückzugehen, Gewiß werden fi
e

ja jenes eigenartige fremdländifhe Getränk niht erfelzen
können. ebenfo wenig wie Getreide und Eiheln für ehten

Kaffee genommen werden können. Aber hier k)mmt es

ja auh gar niht darauf an. daß wir ehten Ehina- und

Tehlontee trinken. fondern daß wir überhaupt ein gutes und

wohlfeiles Tafelgetränk haben. Und das bieten uns eb-.n

unfere einheimifhen Teeforten durhaus dar. Entbehren

fi
e auh der Reize. die uns das exotifhe Getränk fo an»

genehm machen. fo haben fi
e doh dafür wieder andere

Vorzüge. wir waren bisher gewohnt. unfere einheimifhen
Teeforten allef-amt nur als beffere oder fhlehtere heil
mittel anzufehen und fhätzten fi

e als folhe. wie man den

Freund zu finden weiß. der in der Rot helfen kann und

will; nah der hilfe »aber wollten wir weiter nihts von

ihnen wiffen. Und doh verkannten wir fie; fi
e eignen

fih oorzüglih zum beftändigen Tafelgetränk. Ihr Aroma

if
t natürlih ein anderes als das des ausländifhen Tees.

aber es if
t gut. fehr gut bisweilen. man muß es nur

unbefangen auf fih wirken laffen. und man wird bald

auh hier zu der Erkenntnis gelangen: warum in die

Ferne fhweifen. fieh. das Gute liegt fo nah! Und zum
Angenehmen gefellt fih das Rützlihe. Unfere einhei

mifchen Teeforten find alle durhaus bekömmlih. und im

Vergleich zum hinejifhen Tee fo billig. felbft wenn wir

fi
e erft felbft kaufen müffen. Man kann auh niht von

ihnen behaupten. daß fi
e

unferer Gefundheit fhadeten;

fie regen niht die nerven auf. fie fhaffen keine fhlaf

[ofen Rähte. fondern fi
e beruhigen im Gegenteil unfer

Blut. Außerdem find fi
e im Gefhmack und in ihrer ganzen

Art fo verfhiedenartig. daß fi
e eine gewiffe Auswahl

bieten und daß irgend einer von ihnen fchließlich jedem

zufagt, Selbftverftändlih wird es noh viel auf die forg
fältige Zubereitung ankommen. aber die dürfte eine willige
und gefhickte hausfrau bald heraus haben.

welher unferer Teeforten gebührt nun der preis?
Das dürfte fhwer zu jagen fein. Aber an erfter Stelle

fteht fiher mit die Minze. die pfefferminze und die

Kraufeminze. Beide pflanzen. die fo gern in unferem
Garten wahfen. liefern ein wirklih delikates Getränk.

Aus allen Gebieten

das den ausländifhen Tee. wenn auh nicht immer er.

jetzen. fo doch in diefer Zeit ablöfen follte. Die Minzen

enthalten reihe ätherifhe Gle. die dem heißen Trank ein

äußerft angenehmes und kräftiges Aroma verleihen. Diefer

ftarke duftende Tee dürfte
»- wenns durhaus fein foll.

mit einem Schuß Rum verfetzt A fih befonders als herren
getränk eignen. wie der holunder ein anhängliher

Freund menfhliher wohnungen ift. fo geben die Blüten

des Flieders feit langem einen im deutfhen haufe ge

fhätzten Tee ab. Viel getrunken wurde in früheren
Jahren auh der Lindenblütentee. Gewiß. er ift etwas fehr
weihlih. wie die Linde felbft und manhem widert er des.

halb an; aber er findet auh feine Liebhaber. und den
Kindern fhmeckt er in der Regel fehr gut. Etwas kräf
tiger im Gefhmack if

t der Aufguß der weißen. duftenden
Kamillenblüte. die auh fhon ihrer heilkräftigen wir
kung wegen in jeder Familie zu finden fein follte. wir
denken ferner an die jungen zarten Blätter der Brom

beeren. die ein durhaus feines Getränk liefern. ebenfo
wie die Blätter und Blüten der preißelbeeren. nur daß
man diefe letzteren niht zu fehr pflücken darf. um den

fhmackhaften wildling niht noh feltener bei uns zu
mahen als er fchon ift. wer den herben. bitteren Ge

fhmack vorzieht. wird fih am werniut loben können und
den dunklen Trank des waholders willkommen heißen.
deffen fhwarze. ftarkduftende Beere ja fo manhe heil

kräftige wirkung auf den menjhlihen Körper ausübt.

Vorläufig müffen wir uns noh mit dem auslän

difhen Tee behelfen. da unfere inländifhen Sorten zum
allgemeinen hausverbrauh bei weitem niht ausreihten.
wir haben niht genug Vorräte aufgeftapelt. Aber wenn
der Frühling da ift. dann wollen wir an unfere Tee.

forten denken, lieben der Kartoffel foll in unferm Garten

auh die gute nützlihe Minze grünen und duften. wenn
wir hinausgehen in Feld und wald. dann wollen wir

fhonend einiges von dem großen überfluß. den die [iatur

alljährlih von felber baut. einfammeln und mit nah
haufe nehmen. Es kann uns fo manhes zu gute kommen.
was fonft draußen nutzlos umkommt. Uns aber wird der
Tee nur um fo beffer munden. wenn wir ihn felbft ge.
zogen. felbft gefammelt haben. hier wiffen wir wenigftens
was wir haben. Das if

t bei dem ausländifhen Tee niht
immer der Fall. Diefer wird manhmal erft ausgelaugt.
und bei den jetzigen Zeiten dürfte es niht ausg-efhlojfen

fein. daß er in noh höherem Maße in unerwünfhtem
Gefhätsfinn „geftreckt“ wird. wie appetitlih mutet da
der eigene Tee an. von dem wir wiffen. daß er rein
und eht ift.

Auf jeden Fall wollen wir alle Vorurteile beifeite
laffen. niht geringfhätzig. wie auh fonft jo oft. auf das

Einheimifhe herabfehen. fondern das Gute da genießen.
wo es fih bietet. Es ift fiher. daß fih unfere Teeforten
in diefer Zeit dann manhe Freunde erwerben werden.
Freunde. die auh fpäter treu bleiben werden. und fo

erfahren wir auh in diefem Falle. daß der Krieg für
unfer Volk niht nur ein Unglück bedeutet. fondern daß
er auh manhem reihen Segen in fih birgt.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWQ
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die febens- und Suttermittelverforgung unfereS
firiegsheeres
Von (b. Wolff

l.
Der ungeheure Urieg. in welchem fich gegen

wärtig unfer deutfches Daterland gegen eine welt
von Feinden zu verteidigen hat. diefes größte und

gewaltigfte Dölkerringen. das die Gef-chichte kennt.

ftellt auch hinfichtlich der Verpflegung des heeres
Anforderungen, wie fie in gleicher Größe noch nie
mals vorhanden waren. Die ausreichende. prompte
und gutgeleitete Derpflegung des im Felde ftehen
den heeres if

t die vorbedingung des kriegerifchen
Erfolges. und kein anderer als ['(apoleon hat gefagt.
daß von einem fchlecht verprooiantierten heer we
der Disziplin noch Tatkraft verlangt werden können.
Das Anwachfen der heere aus den hunderttaufenden
in die Millionen hat die Schwierigkeiten der Feld
verpflegung in gleicher Weife gefteigert. hat zugleich
aber auch die notwendigen Einrichtungen und hilfs
mittel gezeitigt. durch welche es möglich gewefen ift.
diefer Schwierigkeiten herr zu werden. fo daß gefagt
werden kann. daß in dem gegenwärtigen Uriege fiir
Ernährung und Verpflegung wie iiberhaupt fiir das

leibliche wohl des Soldaten. wenigftens desjenigen
im deutfehen heere. beffer geforgt ift. als es jemals
in einem friiheren Uriege und beifpielsweife auch
noch im Uriege von 1870/71. der Fall gewefen ift.
Die Derpflegung des Feldheeres befteht in der

Bereitftellung und Uachlieferung aller Uahrungs
mittel, die fiir Menfch und Tier auf dem Kriegs
fchauplatze notwendig find. Fiir die verpflegung der
Truppen find vor allem Mehl. Brot. (bemiife und

Fleifch. fiir die Verpflegung der pferde. und ebenfo
auch fiir das dem heere nachgetrieb-ene Schlachtvieh.
die notwendigen Futtermittel ins Feld zu liefern.
Damit ift vor allem fiir die deutfche Landwirt
fchaft. diefe wichtigfte llahrungsquelle des deutfchen
Volkes. die fchöne. freilich auch fchwierige Aufgabe
erwachfen. nämlich neben der Derforgung der Be

völkerung im Innern zugleich auch die ungeheuren
Mengen an [iahrungs- und Futtermitteln. die der

Lebensbedarf des Feldheeres erfordert. zu liefern.
wenn heute die deutfche Landwirtfchaft in der Lage
ift. diefer doppelten Aufgabe nachzukommen und

damit die wiehtigfte materielle Grundlage und Dor
ausfetzung für die erfolgreiche Durchführung des

Urieges und den Sieg der deutfchen waffen zu
bieten. fo darf wohl darauf hingewiefen werden.
daß das nur möglich ift. weil es die deutfche Land

wirtfchaft trotz aller Schwierigkeiten. aller Anfein
dungen gegen ihre notwendigften Leb-ensintereffen
verftanden hat. fich die Bedingungen. die ihre Exi
ftenz und Entwickelung verbiirgen. zu verfrhaffen
und zu erhalten. Das dentfch-e heer fteht heute in

feindlichem Lande. aber was es zu feiner Ernährung
und Erhaltung braucht. ift überwiegend auf deut

fchem Boden gewachfen und wird ihm von der

heimat aus nachgeliefert,
Das wiehtigfte klahrungsmittel des im Felde

ftehenden Soldaten if
t das Brot. Mehl und Brot.

die urfpriinglichften und daher auch heute noch wie
nur j-

e notwendigften Mittel der menfchlichen Er
nährung iiberhaupt. find auch die Grundpfeiler der
Derproviantierung und Ernährung des heeres im
Uriege. auf die fich die Aufmerkfamkeit der heeres
leitung hinfichtlich, der Truppenverpflegung in aller

erfter Linie richten muß. Früher war das Brot
das einzige Uahrungsmittel. das dem Soldaten vom

heere fiir feine Derpflegung regelmäßig geliefert
wurde; alle anderen ['(ahrungsmittel hatte er fich

felb-ft zu befchaffen. ein Umftand. der faft mit Uot
wendigkeit zum [iahrungsmittelraub fiihrte und

nicht zum wenigften dazu beigetragen haben mag.

daß in friiheren Jahrhunderten Uahrungsmittel
requirierung und Uriegsraub nahezu gleichbedeutend
waren. Bei den heutigen heeren hat die heeres
verwaltung die volle Derpflegung des Soldaten iiber

nommen. Der einzelne Mann wird von der Rom
pagnie aus oerpflegt und erhält von diefer feine
Beköftigung geliefert. nebft Brot auch alle anderen
Lebensmittel wie iiberhaupt feine gefamte ver
pflegung.
Die Brotverforgung if

t

nicht nur die wichtigfte.

fondern aueh die fchwierigfte Aufgabe der heeres
verforgung. und wohl in kaum einem Feldzuge if

t

es jemals gelungen. die Brotverforgung ohne Schwie
rigkeiten durchzuführen. während Fleifch aus dem
Gebiet des Uriegsfchauplatzes durch Aequirierung

bezw. Ankauf entnommen werden kann. ift das bei
der Brotverforgung nicht möglich. da das Uriegs

gebiet die ungeheuren Mengen von Brot bezw.
Mehl. die für diefen Zweck nötig find. nicht auf
bringen kann. Daher muß die verproviantierung
des heeres mit diefem wichtigften Uahrungsmittel
immer zum größeren Teil durch Uachlieferung aus
der heimat erfolgen. und die Transporte. die diefem



42 cry. warn

Zwecke dienen. find mit der wichtigfte Teil des

heerfuhrwefens. des Trains. Die heimat liefert dem

heer-e das Mehl für feinen Brotbedarf. und fchon
in Friedensz-eiten if

t

felbftverftändlich dafür Sorge

getragen. daß der heeresverwaltung für den Fall
der Mobilmachung fofort und ftändig große Mengen
an Mehl zur verfügung ftehen. Steht die Armee
dann im Felde. fo wird das ganze hinter der

Front gelegene Gebiet. die Etappe. und ebenfo auch
das Gebiet des Kriegsfchauplatzes felbft zur Mehl
b-efchaffung herangezogen. Die Mehlvorräte werden

nebft den übrigen vorräten. die aus der heimat
nachgeliefert werden. in großen Magazinen aufge
fpeichert. die in der Etappe errichtet werden. und
von hier aus dem heere bezw. den einzelnen Armee

korps auf den Fuhrwerken der proviant- bezw.
Mehlkolonnen zugeführt.
Während das Mehl dem heere aus der heimat

nachgeliefert wird. gefchieht das Backen des Brotes
bei dem heere felbft und zwar durch die Feld
bäckerei. die bei jedem Armeekorps wohl den
wichtigften Teil des der heeresverpflegung dienen
den Truppenteils. des Trains. darftellt. Allerdings

if
t

mehrfach verfucht worden. dem heere fertig ge
backenes Brot aus der heimat zu liefern und fo das
Backen im Felde überflüffig zu machen. Diefe ver

fuche find immer fehlgefchlagen. wie es beifpiels

weife fehr deutlich und unerfreulich im Kriege von

1865 in Erfcheinung trat. Damals hatte man ge
dacht. vermittelft der Eifenbahnen. die damals zum

erften Male in einem deutfchen Kriege für die
Zwecke des heerestransportes zur verwendung

kamen. auch leicht Brottransporte aus der heimat
an das heer auszuführen. Diefe Anordnung verfagte

jedoch faft gänzlich. nach allen Erfahrungen. die

mit der Brotverforgung im Laufe der Kriegsge

fchichte und befonders auch in den Kriegen der Keu

zeit gemacht worden find. if
t es notwendig. das

Brot in unmittelbarer Kähe bei dem heere
zu backen. einerfeits. um keine Störungen in der
Brotverforgung eintreten zu laffen. andererfeits aber

auch. um dem Brot die notwendige frifche Qualität
zu erhalten. Koch in den Kriegen Friedrich des

Großen. wo noch nicht fo ausgezeichnete und

leiftungsfähige hilfsmittel wie heute für das Brot
backen im Felde vorhanden waren. machte diefe
Ko'twendigkeit fehr viele Schwierigkeiten. und der

große König war hierdurch vielfach zu fehr uner

freulichen Anderungen in feinen kriegerifchen Ope
rationen gezwungen, Denn damals verfügten die

Feldbäckereien nur über fteinerne bezw. gemauerte
und eiferne Feldbacköfen. die jedesmal neu gebaut

bezw. abgeriffen werden mußten. Das aber erfor
derte. den Feldbäckereien immer verhältnismäßig

fehr viel Zeit für ihre Tätigkeit zu belaffen. und

für eb-enfolange Zeit war das gefamte übrige heer
an Ort und Stelle gebannt. Die Feldbäckereien ver
fügen heute über fahrbare Feldbacköfen. die keines
langen Aufbaues bedürfen und dem heere jederzeit
und überall hin folgen können. fo daß diefes nicht mehr
in dem Maße wie früher durch die Feldbäckereien

in feiner Bewegungsfreiheit behindert ift. Früher
mußte fich das heer nach der Feldbäckerei richten.
heute if

t es umgekehrt.
Die Feldbäckerei if

t ein Backbetrieb größten
Umfanges. wie er wohl nur bei den allerwenigften
bürgerlichen Bäckereien anzutreffen ift. Jedes Ar
meekorps hat feine eigene Feldbäckerei. die im
Train des Korps eine Kolonne für fich darftellt und
aus 3 Offizieren und 185 Mann gebildet wird.- fie
verfügt über 12 fahrbare Backöfen nebft 13 anderen

Fahrzeugen und 99 pferden und hat außerdem ihre
eigene verwaltung. Das Erzeugnis der Feldbäckerei

if
t

Kommißbrot. ferner Feldzwieback und Eierzwie
back. die ebenfo wie jenes mit zur Brotverforgung
des Soldaten gehören. Das Arbeitsmittel der Feld
bäckerei if

t der fahrbare Feld backofen. der ein
Erzeugnis der neueften Zeit if

t und im deutfchen
heere erft feit den Manövern des Jahres 1903 be

fteht. Der Ofen befteht im wefentliäfen aus einem

mächtigen. feiner Länge nach auf Köder gefetzten

eifernen Zhlinder. der mit dem hoch über ihn hinaus
ragenden und ewig qualmenden S-chornftein mehr
einer Dampfwalze als einem hilfsmittel der Back

kunft ähnlich fieht. Das Innere des zhlindrifchen
Ofens if

t
durch eiferne platten. die längs des Ofens

hindurchgehen. in mehrere getrennte Käume geteilt.
einen Oberraum. der die hälfte des ganzen Ofens
einnimmt und welcher der eigentliche Backraum ift.
den darunter befindlichen Feuerraum und unter die

fen den Afchenraum. Das Brot braucht anderthalb
Stunden. ehe es vollftändig ausgebacken ift. In dem
Backraum können in jeder Schicht 80 Brote gebacken
werden. tägliäj wird bei ununterbrochenem Betrieb
in 12 Schichten gearbeitet. fo daß der Ofen pro Tag
960 Brote oder. da ein Brot : 2 Brotportionen
ift. 1920 Brotportionen liefern kann. Die 12 Back

öfen einer Feldbäckerei können alfo das Armeekorps

pro Tag mit rund 23000 Brotportionen verforgen.
Die Ofen können während der Fahrt backen. das
Einrollen des Teiges fowie das Abkühlen der Brote

muß jedoch in fefter Station gefchehen. Auch nach
dem Auskühlen müffen die Brote erft noch einige
Tage lagern. ehe fie die richtige Bekömmlichkeit er

langt haben; fie werden daher nach dem Backen erft
dem Magazin des Armeekorps zugeführt und erft
von hier aus wieder an die Truppe geliefert. Frifches
Kommißbrot erzeugt erhebliche verdauungsbefchwer
den.

'

Außer den eigentlichen Feldbäckereien dienen für
die Brotverforgung des heeres noch die Etappen
Bäckereien. die das Brot für die Etappentruppen
backen. nötigenfalls aber auch für das Feldheer mit
backen müffen und nicht mit fahrbaren. fondern
noch mit feften bezw. gemauerten Backöfen alten

Shftems arbeiten. wenn endlich unverhergefehene
Ereigniffe. wie fie auf dem Kriegsfchauplaße ja

leicht eintreten können. eine Stockung der Brot
lieferung feitens der Feld- und Etappenbäckereien
mit fich bringen. fo muß die Truppe felbft wenigftens

für einen Teil ihres Brotbedarfs Sorge tragen. wo
die Umftände es zulaffen. werden zu diefem Zweck
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die Ortsbäckereien in den nächftliegenden Gebieten.
ebenfo auch die Bauernbacköfen und die Backftuben
auf den Gutshöfen herangezogen oder die Bevölke
rung zur Brotlieferung angehalten. Eine der erften
Maßnahmen nach Eroberung bezw. Einnahme einer
Stadt pflegt gewöhnlich darin zu beftehen. daß der

heereskommandant Befehl zur Lieferung größerer

Quantitäten Brot an die Ortsbäcker gibt. Endlich
aber kann es auch notwendig werden. daß. wenn

alle anderen Quellen der Brotverforgung verfagen.
der einzelne Mann felbft fein Brot backen muß.
und auch für diefen Fall. der ja immer nur ein

Rotfall ift. werden von den Truppenteilen die er

forderlichen hilfsmittel mitgeführt. Zur Rot kann
im Rochgefchirr auch Brot gebacken werden. Einen

befonderen Ruf im Brotbacken befißt übrigens der

ruffifche Soldat. der es verfteht. ein Erdloch als

Backofen zu benutzen und in diefem ein ganz leid

liches Gebäck herzuftellen. Der türkifche Soldat da
gegen verfteht fich darauf. fagenanntes ..arabifches
Brot“ zu backen. indem er einen Mehlbrei befonderer
Zubereitung am offenen Feuer bäätt; diefes Brot

foll fehr fchmackhaft und leicht bekömmlich fein.
könnte jedoch bei uns und unter den ganz anders

gearteten verhältniffen unferes heeres kaum an die
Stelle des gewohnten Feldb-rotes treten.

ll.

während Mehl und Brot und ebenfo auch Ge

müfe. Rartoffeln und die fonftigen pflanzlichen Rah
rungsmittel. ferner auch wurft. Speck und Dauer

fleifch dem Feldheere von der heimat aus nachge

liefert werden. hat die Befäjaffung frifchen
Fleifches durch die Truppe felbft zu erfolgen. Das
gefchieht durch die Requirierung von Schlachtvieh
aus dem Gebiete des Rriegsfohauplatzes. Die Erfah
rungen der Ariegsgefchichte hab-en gelehrt. daß felbft
in feindlichem Lande die Befchaffung des notwen
digen Fleifchbedarfs auf diefe weife faft immer
möglich ift. Selbft die große Armee. die Rapoleon
im Jahre 1812 gegen Rußland führte und die hier
infolge der verpflegun-gsfchwierigkeiten zum größten
Teil elend zugrunde ging. konnte auf dem Rückwege

doch wenigften-s einen Teil ihres Fleifchbedarfes
decken. allerdings nur unter Zuhilfenahme der ge

fallenen und verwundeten pferde. Die Requirierung

von Schlachtvieh ift heute wohl in allen heeren ftreng
geregelt. Jedes Stück vieh. das requiriert wird.
muß entweder in bar oder durch Gutfchein bezahlt
werden. und requirierende Abteilungen müffen ftets
von einem Offizier geführt werden. der dafür ein

zuftehen hat. daß fich keiner der Soldaten disziplin
widrige oder eigenmächtige handlungen zum Schaden
der Bevölkerung zu fchulden kommen läßt. Im ruf
fifchen heere wird es freilich auch heute noch mit den

Formen der Requirierung nicht fo genau genommen.
und unfere Oftpreußen können ein böfes Lied von

der Art der ruffifchen Requirierung fingen. die in
vielen Fällen noch mit dem tiriegsraub verdammte

Ahnlichkeit hat.

Ift fo die Befchaffung der notwendigen Fleifch
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bezw. viehmengen auf dem Rriegsfchauplatz ver

hältnismäßig einfach. fo macht dafür die Zuführung
des Fleifches an die Truppen umfomehr Schwierig
keiten. Die requirierten viehbeftände. die bei einer

größeren heeresabteilung zu fehr großen herden
anwachfen können. können felbftverftändlich nicht
immer fofort gefchlachtet werden. Oftmals if

t es

daher notwendig. das Schlachtvieh dem heere nach
zutreiben. was aber ebenfalls viel Schwierigkeiten

verurfacht. da das liachtreiben des viehes die Marfch
gefchwindigkeit des heeres verzögert und auch die

Mitführung der für das vieh notwendigen großen
Futtermengen nicht einfach ift. Leiäjter geht das

Uachtreiben des viehes in der Etappe vonftatten.
wo mehr Zeit vorhanden if

t und das vieh in kleinen
Tagesftrecken bequem nachgetrieben werden kann.

Schweine. Rälber und Maftvieh find für größere

.Märfche ungeeignet. Rinder dagegen können bei

guter Behandlung und pflege täglich durchfchnittlich
20 ttilometer weit getrieben werden. ohne an Ge

wicht zu verlieren. wobei fi
e das für ihre Erhaltung

und verpflegung notwendige Futter in Säcken. die

ihnen über den Rücken gelegt werden. felbft mit

führen. Am beften können Schafe nachgetrieben

werden. die täglich durchfchnittlich 30 tiilometer

zurücklegen können. Das jedem Armeekorps nach
getriebene vieh wird. wenn es die Truppe erreicht
hat. an die einzelnen Truppenteile verteilt und bei

diefen von den Feldfchlächtern gefchlachtet. Den Ta
gesbedarf für ein kriegsftarkes Bataillon. alfo rund
1000 Mann. bilden 2 Ochfen bei einem mittleren

Gewicht von 500 kg. oder 6 Schweine mit einem

Mittelgewicht von je 90 kg. oder 19 hammel von

je 40 kg Durchfchnittsgewicht. Endlich fei noch darauf
hingewiefen. daß in dringenden Uotfällen. aber auch
nur dann. wenn die Zufuhr von Schlachtvieh aus

bleibt und auch das Dauerfleifch verbraucht ift. auch
die im Gefecht getöteten oder verwundeten pferde

zur Fleifchlieferung herangezogen und gefchlachtet
werden können. Doch gefchieht das nur in dringend

ftem Rotfall. denn dem Soldaten widerftrebt es in

hohem Maße. daß pferd. diefen getreuen helfer
im fchweren ttriegshandwerk und Gefährten auf
Leben und Tod. zur nahrung zu verwenden. und die

Dienftvorf-chriften tragen diefem Umftande Rechnung.

wie alles im deutfchen heere. fo ift natürlich
auch die tägliche Lebensmittelportion. auf die jeder
Soldat während des tiriegszuftandes Anfpruch hat.
die fogenannte ttriegsportion. nach Menge und
Zufammenfetzung genau beftimmt, Sehen wir uns
die Speifekarte des im Felde ftehenden deutfchen
Soldaten etwas genauer an. da fie uns einen ge
naueren Begriff über die verpflegung des heeres
geben kann. Die für Mann und Tag gerechnete
Ariegsportion befteht aus:

1
. einer Brotportion: diefe befteht aus 750 g

Brot oder 500 g Feldzwieback oder 400 g Eier
zwieback;

2
. einer Beköftigungsportion.

hören:

Zu diefer ge



a) an Fleifch: 375 g frifches, gefalzenes"oder ge
frorenes Fleifch oder 20() g geräuchertes Mini»,

hammel- oder ZehroeinefleifchF geräucherte Fleifch
wurft, Dauerwurft, geräucherter Speck, Fleifch
konferven;

l)
) an Gemüfen: 125 g Beis, Graupen, Gries,

Grütze oder 250 g hülfenfriichte oder 1500 x
x

Uartoffeln oder 150 g (bemüfekonferven oder
60 g Därrgemüfe oder die hälfte der portions

fätze für (bemiife nebft 750 g Kartoffeln oder
100 g (bemüfekonferven und 500 g Aartoffeln;

o
) 25 g geb-rannter ttaffee oder 3 g-Tee mit 17 (r

Zucker;

ä
) 25 g Jalz.

wie man fiehtf befteht die ttriegsportion des

deutfrhen Soldaten aus einer zwar einfachem aber

kräftigen hausmannskoftF die gewichtsmäßig auch

für den allerftärkften Effer berechnet if
t und ihrer

Zufammenfetzung nach weitefte möglichkeit fiir eine

die Ameifen im dienfte

l)r, Friedrich Morton

möglichft fchmackhafte und abweäfflungsreiche Be

reitung der täglichen Mahlzeit bietet. wo die ver

hältniffe des Ariegsfchauplatzes es geftatten, wird die
ttriegsportion durch Zufchiiffe an Bier, wein und
anderen Getränkenf auch Tabak, schokolade und

Fleifehwaren in angenehmfter weife ergänzt, wäh
rend andererfeits bei Eintreten von Mangel an fe
bensmitteln ufw. der Umfang der portionen auch
einmal etwas herabgefetzt werden kann. Die Ae

quirierung von Lebensmitteln, die fich natiirlich
nicht nur auf Fleifch befehränktf kann unter Um

ftänden zur willkommenen Bereicherung der täg

lichen Zpeifekarte, befonders nach der qualitativen
Ieite hin. beitragen* und wo er Gelegenheit dazu
hatf kann der Ioldat aus eigenen mitteln bezw.
durch Uauf von Lebens- und Genußmitteln ein wei
teres tun, um Abwechflung in feine Lebenshaltung

zu bringen, eine Gelegenheit* die ftets gern wahr
genommen wird, leider aber im Felde verhältnis
mäßig felten ift. (Fortfeßung folgt.)

der [Itlanzenvervreitung
Von l)r, Friedrich Morton
mit 13 Abbildungen

wem if
t es wohl nicht erinnerlichF auf feinen

wanderungen in den heimifehen wäldern auf
ftillen pfaden den langen heeresftraßen des Ameifen
volkes begegnet zu fein? mit welchem Intereffe wird
da beobachtet. wie die fleißigen Tierchenf fcheinbar
in regellofem Durcheinander fich drängend und fto
ßend, doch in planmäßigem Zuge ihren Weg finden,
wie die armen Arbeiter mit einem oft ihr eigenes

Udrpergewiäft um vieles überfteigenden Beuteftiick
einen Abhang zu nehmen trachten. dabei zu unge

zählten Malen herunterkollernd und wieder mühfam
hinaufkriechend, bis fi

e

endlich ihr Ziel erreichen
oder der vergeblichen plage überdriiffig, ihr koft
bares (but aufgeben!

Doch dürften nur wenige unter unferen natur

freunden wiffenf welch hervorragende Bolle die

Ameifen unferer heimat bei der Verbreitung der
pflanzen fpielen. Dies if

t umfomehr zu beklagen,
als _ ein Fall unter vielen _ auch hier die tiennt
nis von Tätigkeit und Lebensgewohnheit fremd
ländifcher Ameifen viel verbreiteter ift. [lion denke
beifpielsweife nur an den Getreidebau der mexika

nifchen Aeisameife und an die geradezu ans Wun
derbare grenzenden pilzkulturen mit den „Rohl
rabihäufchen“ der gefürchteten fiidamerikanifchen

Blattfchneideameifen.
Die Botaniker wußten fchon feit langem, daß

die Zamen bezw. Früchte mancher pflanzen weißlichef
fleifchige Anhänge befißen. Ich erinnere da z. B.
an den bekannten Anhang am Zamen vieler Beil

chem an die Anhänge beim Ichällkraut, bei der

weißen Taubneffelf bei manchen Flockenblumen
u. v. a, Jedoch wandte man diefen Gebilden lange
Zeit keine Aufmerkfamkeit zu.
Daß Zamen und Früchte in großen Waffen von

Ameifen verbreitet wurden, wußten andererfeits fchon
die bekannten [laturforfcher des Altertums,

Jedoch war es erft der berühmte äfterreichifche
Botaniker Anton von Kerner, der in feinem
„pflanzenleben“ in voller (bewißheit erkannte, daß
zwifchen den Anhängen vieler Zamen und der Ber

breitung letzterer durch Ameifen ein Zufammenhang

beftehe. Er fand, daß viele Jamen wegen ihrer an
Ölen und anderen Stoffen reichen Anhänge von den

Ameifen begierig aufgefucht werdenf wobei meift eine

verfchleppung der Zamen ftattfindet, da die Anhänge

nicht an Ort und Itelle verzehrt werden.

Indeffen befrhränkten fich tierners direkte Be
obachtungen des Transportes folcher Iamen nur auf
wenige pflanzenarten.

Erft dem fkandinavifch-en Botaniker Autger
Zernander war es vorbehalten, auf dem wege
jahrelanger miihevoller Unterfuchungen die weite

Verbreitung der Iamenverfchleppung durch Ameifen
feftzuftellen und dabei zu ganz überrafchenden Ergeb

niffen zu gelangen.*) Immerhin if
t aber hier trotz

der Aiefenarbeit Zernanders dem beobachtenden
Uaturfreund noch ein weites und fehr dankbares
Arbeitsfeld erfchloffen7 indem unfere Uenntniffe ge
rade betreffs der mitteleuropäifchen Flora noch recht
lückenhafte find.

*) Autger Zernander, Entwurf einer Mono
graphie der europäifchen mnrmekoehoren. Tine
überfichtliche Zufammenfaffung unferer diesbezüglichen

Aenntniffe unter Berückfichtigung der neuen Literatur finden
die Lefer in meiner Arbeit „Die Bedeutung der Ameifen
für die verbreitung der pflanzenfamen." rnit
teilungen des llaturwiff. vereines an der Univerfität wien,
Jahrgang 1912.



drücke erklärt und angedeutet. in welher weife der
artige Unterfuhungen durhgeführt werden.
Die früher erwähnten Anhänge von Samen und

Früchten werden wegen ihres Reihtumes an (bien

Elaiofome (von Motor. Ol und (Fahrer. Körper) ge
nannt

Mhrmekahoren nennt man jene pflanzen.
deren Samen. Frühte ufw. infolge ihrer befonderen
Organifation von Ameifen aufgefuht und verbreitet
werden.

45der pflanzenverbreitung

transpartes fowie über die bei den Transporten

zurückgelegten Strecken.
lieben den direkten Beobachtungen. die natür

lih zum großen Teile vom Zufall abhängen. müffen
experimentelle Unterfuhungen in der Uatur
durchgeführt werden. Mhrmekohare pflanzen find
durch eine Reihe von nah zu erwähnenden Eigen
tümlihkeiten gekennzeihnet. unter denen der Befiß
von Elaiofomen eine der wi-htigften ift. Soll nun

eine pflanze. deren Mhrmekohorie auf Grund ge

wiffer Befonderheiten vermutet wird. daraufhin ge

Abb. 1. klelleborus toeticlus, Vergr. 6:1.
car-a, Vergr. 6: 1.
Abb. 6. .Sarotburnous sooparius, Vergr. 4 : 1.
rriz'rsiuites. Vergr. 6:1.
Vergr. 7: 1.

Abb. 13. 1111611011.1111138118.'Vergr. 6:1.

Mhrmekohorie if
t die Tatfahe der Verbrei

tung von pflanzenfamen ufw. durch Ameifen.
Verbreitungseinheiten find alle jene von der

Mutterpflanze abgetrennte. der Vermehrung die

nende Organe. die dem paffiven Transporte zum
Zwecke der Verbreitung unterliegen.
Die Unterfuhungen gliedern fih in direkte Be

obachtungen und experimentelle Unterfuhungen.

Erftere laffen fofort erkennen. ob eine pflanze

mhrmekohor if
t

(d. h
. ab fi
e Verbreitungseinheiten

befitzt. die von Ameifen verbreitet werden) und laffen

Schlüffe ziehen über die wirkfamkeit des Samen

Abb. 2
. Ebeliclonium mnjus. Vergr, 14: 1.

Abb. 4
,

W018. oäoratn. Vergr. 11 :1.
Abb. 7

. blercurinlis annna. Vergr. 7: 1
.

Abb. 9
. duemone bepatic-a. Vergr. 35:1.

Abb. 11. 1411111111111rnaonletturn. Vergr. 12:1.
Die Abb. 12 nah Sernander. alle übrigen Original.

Abb. 3
.

(Jorz-(lnlia
Abb. 5

.

bloekrjngin trineri-jn. Vergr. 18:1,
Abb. 8

. Biipliorbia
Abb. 10. Eentauren epi-1111118,

Abb. 12. Eurex montana. Vergr. 5:1.

prüft werden. fa werden Depots ihrer Verbreitungs
einheiten (z

. B, je 10 Samen auf den Straßen ver

fhiedener Ameifenarten) errihtet. daneben Depots
einer fiher mhrmekahoren und einer fiher niht
mhrmekohoren pflanze. Ift die pflanze mhrme
kahor. fa wird man fehen. daß ihre Verbreitungs
einheiten von Ameifen gefammelt werden und wird
für jede Minute notieren können. wieviele Verbrei
tungseinheiten im Depot noch vorhanden find, Man
wird dann auh verfuhen. das Elaiofam von der
Verbreitungseinheit loszulöfen und wird Kontroll
verfu-he mit den intakten Verbreitungseinheiten und
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und folchen ohne Elaiofomen anftellen. um fich zu
überzeugen. ob diefelben tatfächlich der Elaiofome

halber genommen werden.

Für die Beurteilung der wirkfamkeit des
Samentranspo-rtes durch Ameifen fei angeführt.

daß von einem einzigen Ameifenftaat der k'ormioa

rote. in einer vegetationsperiode mindeftens 3700()

verbreitungseinheiten verfchleppt werden! wenn
man dann die große Zahl von Ameifenkolonien in
einem walde und die Größe des von Ameifen be

wohnten Gebietes berückfichtigt. f0 wird man eine
Dorftellung von den enormen daraus refultierenden
Zahlen bekommen, Dabei if

t es nicht nötig. daß die

verbreitungseinheiten von den Ameifen weithin ver

fchleppt werden. von wichtigkeit if
t

nicht die eine

oder andere Rekordleiftung (es wurden verfchlep
pungen bis zu 70 rn beobachtet). fondern eine mög

lichft gleichmäßige verteilung der verbrei
tungseinheiten in kleinerer Entfernung
rings um die Mutterpflanze herum.
Außer den mit Elaiofomen ausgerüfteten Der

breitungseinheiten werden von den Ameifen auch
folche gefammelt. die keine Elaiofome ausbilden.

Obwohl die Urfache diefer Sammeltätigkeit noch in
vielen Fällen unbekannt ift. muß auch diefer Tatfache
eine große Bedeutung zugefchrieben werden.

wir wollen nun feftftellen. welche Rolle die
mhrmekochoren pflanzen Europas in den einzelnen
pflanzengefellfchaften fpielen.*) Gkologifch betrachtet
fällt zunächft auf. daß holzpflanzen unter den

Mhrmekochoren. von vereinzelten Fällen abgefehen.
fehlen. Es find alfo faft durchwegs krautige pflan

zen. unter denen aber weder die hydro- noch die

halophhten (alfo die wafferpflanzen und die falz
bodenbewohnenden Arten) vertreten find, Alle euro

päifchen Mhrmekochoren find entweder wald-. Ru
deral- oder Felfenpflanzen.
Sehr hoch if

t die Zahl der Mhrmekochoren im

Buchenwalde (44 Arten). Arm an Mhrmekochoren if
t

der Birken- und Fichtenwald, Im Ganzen find 79
mhrmekochore waldpflanzen bekannt.
Die mhrmekochoren Ruderalpflanzen (in Europa

33 Arten) haben ihre hauptberbreitung im Mittel
meergebiete und werden nach Rorden zu. immer

feltener. Ebenfo dürfte die kleine Gruppe der mhr
mekochoren Felfenpflanzen ihr Derbreitungszentrum
im Mediterrangebiete befitzen.

Außerft intereffant if
t die Tatfache. daß die

meiften mhrmeko-choren pflanzen fich außer
durch den Befitz von Elaiofomen durch eine
Reihe fehr charakteriftifcher Merkmale von
anderen pflanzen. befonders von den anemo
choren. unterfcheiden (alfo von jenen. deren Der
breitungseinheiten durch den wind verbreitet wer
den), während die Mhrmekochoren ihre Samen

möglichft fchnell zur Reife bringen. damit die Samen

ausftreuung noch in die Sammelzeit der Ameifen

*) pflanzengefellfchaften find z. B. die verfchiedenen
waldthpen (Buchen-. Eichenwald ufw.). die wiefen. die
Sumpf- und wafferpflanzen ufw.

l)r. Friedrich Morton

fällt. kommen bei den Anemochoren die Samen bezw.
Früchte im allgemeinen viel fpäter zur Reife. da

ja gerade der windreiche herbft und winter für
ihre Ausbreitung am günftigften find,
Die mannigfachen Erfcheinungen und verände

rungen. die nach der Blütezeit eintreten. die foge
nannten poftflorationserfcheinungen find bei
den mhrmekochoren und anemokochoren pflanzen

wefentlich verfchiedene. Ich fchrieb darüber a. a. O.:
..Die mannigfachen balliftifchen Einrichtungen (me
chanifche Stengelverftärkung zur Zeit der Fruchtreife.
Stengelftreckung. Derholzung desfelben. verlänge
rung der Fruchtftände zur ftärkeren Expofition ufw.).
die oft recht komplizierten Arretierungsoorrichtungen

(damit die Samen nur langfam vom winde ausge
ftreut werden) fehlen* den Mhrmekochoren. Stengel
und Blütenftiele find viel fchwächer gebaut. werden

zur Blütezeit nur durch den wafferdruck aufrecht er

halten und liegen zur Zeit der Fruchtreife erfchlafft
am Boden.“

Diefe flüchtig erwähnten Unterfrhiede werden
dann befonders auffällig. wenn man Gattungen
unterfucht. die mhrmekochore und anemochore Arten

befitzen. fo z. B, die Gattungen Botentilla und Bri
mula. So befitzt die anemochore hohe Schlüffel
blume (yrjmnla eintior) hohe elaftifche Stengel. die
bei jedem windftoß federn und fo die von ihnen
getragenen Samen fortfchlendern. Aus demfelben
Grunde werden die Blütenftiele fteifer und fchließen
die Relchzipfel zufammen. um die Samenverteilung

auf längere Zeit auszudehnen. Demgegenüber hat
die mhrmekochore ftengellofe Schlüffelblume
(krjmula eulgarie-aeaulie). wie fchon ihr [lame be
fagt. keinen Stengel. Die Blütenftiele bleiben fchlaff.
die Uapfeln liegen zur Zeit der Fruchtverbreitung
alle am Boden. Die Relchzipfel fchließen nicht zu
fammen. die Samen fallen ja möglichft rafch
während der Zeit der Sammeltätigkeit der Ameifen
verbreitet werden.
Die außereuropäifchen pflanzengebiete

find auf Mhrmekochorie noch faft gar nicht unter
fucht. jedoch laffen eigentümliche Anhänge auf Zeich
nungen von verbreitungseinheiten tropifcher pflan
zen noch fehr intereffante Entdeckungen erwarten.
wie dürften nun die Elaiofome und die Mhrme

kochorie entftandenfein? Die Elaiofome haben neben

ihrer im Dienfte der Mhrmekochorie ftehenden haupt
funktion meift noch eine zweite: als Ablöfungsorgane
zu dienen. Die Elaiofome find nämlich gewöhnlich
an jenem Teil der Derbreitungseinheit ausgebildet.
durch welchen diefe mit der Mutterpflanze in Der
bindung fteht und bewirken daher oft die Ablöfung
der Derbreitungseinheiten. Es können alfa die Elaio
fome in einigen Fällen urfprünglich Ablöfungsorgane
gewefen fein. die durch eine häufung der in ihnen
enthaltenen ölfiihrenden Zellen zu Elaiofomen um
gewandelt wurden. Dabei können die Ameifen die
Selektionsfaktoren der Mhrmekochorie gewefen fein.
Die hauptmaffe der europäifchen Mhrmekochoren
bewohnt die unterften Schichten der waldungen. wo
eine Reihe von Derbreitungsmöglichkeiten (z

. B.



durlh den windf durch pflanzen freffende Tiere ufw.)
wegfällt, Unter diefen Umftänden if

t es erklärlich.
daß andere verbreitungsmodi eingeführt werden

mußten, um die Exiftenz der Art zu fichern, Einer
davon war die [Uhrmebochorie. [lian könnte fich
diefe in der weife entftanden denkenf daß eine
potenzierung der ölhaltigen Zellen in den
Abtrennungsleörpern (Tlaiofomen) eintrat, wo
bei jene pflanzen, die auf diefem wege den größten

Zehritt getan hattenf auch am meiften von den

Ameifen bevorzugt gewefen fein werden.
Im folgenden fallen in einer Uberfiaft die wich

tigften Thpen der europäifrhen mhrmelrochoren famt
ihren häufigften vertretern aufgezählt werden, wobei

für uns der Lau des Tlaiofoms als maßgebendes
Einteilungsprinzip erfcheinen foll.*)

.4. Elaiofom ein Teil des Samcns.

1
.

Elaiofom ein Anhängfel des Jamens; beine
fonftigen verbreitungseinrichtungen (W013

0(10r3t3-Thpus).

Diefer Thpus ift einer der wiäftigften, da er
eine große Zahl von Formen umfaßtf die fich auf
15 Familien verteilen, Das Tlaiofom if

t

fcharf aus

geprägt und befitzt meift eine rundliche, fternförmig
ftrahlige oder hahnenkammförmige Geftalt. Es kann

leicht vom Zamen abgelöft werdenf fo daß gerade

bier Experimente mit Zamen mit oder ohne Tlaiofom
gut ausgeführt werden können. Die wiihtigften, hier
hergehörenden Arten find folgende: die hafelwurz
(Asarum europ36u111), der ßörenfuß (Zelleboruß
foetjcluZ) (Abb. 1), die Schneerofe (llelleboruZ niger),
das Zehöllkraut (Sbeljcionjum n13ju8) (Abb. 2), der

Lerchenfporn (Torx-(lain; 0373) (Abb. 3)f das rauh
haarige veilrhen (W013 birt3), das wohlriechende
veilrhen (l/'iol3 oclor3t3) (Abb. 4)- die ftengellofe

Ichlüffelblume (Vrirnulo. uulg31-i8), der zimbelbraut
artige. epheublättrige und Ackerehrenpreis (llero
11j03 07mb313ri3, bl. berierjfolj3f l7. 3greoti8), die

Zrhuppenwurz ([13tl1r3e3 Zqu3rn3ri3), der Gelbftern
(63283 late-1). das Ichneeglöckchen (831311tl1u8 nix-3

]is), die dreineroige Uabelmiere (ltloebringio. tri
aer7j3) (Abb. 5), der Zefenginfter (83roti1311111u8
seop3rju8) (Abb. 6),
viele der hierhergehörigen Arten find ftarb mhr

melrochor. Bei Ebeljclonium moiuZ und den (701-3-
cI3lis-Arten herrfeht, wie auch bei vielen Formen
anderer Typen, ein ftarker Farbengegenfatz zwifchen
dem weißen Elaiofom und dem fchwarzen Zamen;
ob diefer bei der [Uhrmeleorhorie eine Rolle fpielt,

if
t

nicht bekannt.

2
,

Tlaiofom ein Anhängfel des Jamens;
Früchte mit Ausfchleuderungsmechanismus,

(Lupborbi3-Thpus).
hierher gehören das ßingelkraut (lilerouriolig

31111113[Abb. 7
] und lil, perenaj-s), mehrere wolfs

milcharten (Lapborbja) (Abb. 8) und mehrere lljola
Arten,

*) die Typenbenennung erfolgte nach charakteriftifchen
Vertretern derfelben.
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Diefer Thpus unterfcheidet fich vom vorher
gehenden dadurch, daß die Zamen hier in explodieren
den Früchten (ttapfeln) liegen. Im Dienfte der
Iamenoerbreitung fteht alfo nicht nur das Tlaiofom.
fondern auch die Aapfelf die mit einer gewiffen

Kraft auffpringt und dabei die Iamen heraus
fchleudert.

wie wir fchon aus den vorausgegangenen 13e
merkungen z. T, fehenf ift die Gattung W013 fehr
intereffant. [leben Artenf die kein Tlaiofom befitzen
und daher auch nicht mnrmeko>for find (z

,

13. Viola

p3lu8tri8) gibt es [oli-he, die ein großes Tlaiofom

aufweifen und ftarb mhrmeborhor find (Vertreter
des &71013oclorata-Thpus). Daran fchließen fich end

liih jene mhrmekochoren veilchenarten. die außerdem
ihre Zamen noch in explodierenden Uapfeln bergen

(Lupborbjkr-Thpus).

[I. Elaiofom ein Teil der Fruibt.
3. Tlaiofom aus der Zafalpartie der Frucht
gebildet; keine fonftigen verbreitungsein

richtungen (llep3tjo3-Thpus).

Dazu gehören u, a.: das Leberbliimchen (11119
ruone bepatioo.) (Abb, 9)f die Zeigwurz (K3nunouiu8

fie-1143). das .Teufelsauge (Mionjo 178rn31j8)f zwei Erd

raucharten (k'uln3ri3) und zwei Fingerkrautarten
(Votentjlla.),

Biologifrh fchließt fich diefer Typus fehr eng
an den W013 oclor3t3-Thpus anf nur if

t

hier die

verbreitungseinheit nicht der Jame, fondern die

ganze Fruchh deren wand (Fruchtwand) im bafalen
Teile zu einem rundliehen, bezw. fpißen Tlaiofome
ausgebildet ift, Bei vielen hierhergehörenden Formen
find die poftflorationserfcheinungen fehr charakte
riftifche, die Achfe des Fruchtfiandes zeigt kein wachs
tum mehr, die Itengel liegen bei der Frurhtreife er

frhlafft am Laden.

4. Elaiofome aus der Zafalpartie der
Frucht gebildet; Frucht mit pappus zur wind
oerbreitung und zu aktivem Fruchttransport

(Amberboa-Thpus).*)

Dazu gehört z. 8. die Aornblume (Eent3ure3
cyanuo) und einige andere (>6nt3ure3-Arten.

Außer dem Elaiofom (Abb, 10)- das fich ebenfo
wie bei dem vorhergehenden Thpus an der Zafis
der Fruiht entwickeln") ift noch der haarige pappus
(Ueli-h) vorhanden, der zur verbreitung der Frucht
infofern beiträgt, als die pappushaare zum heraus
heben der glatten Früchte aus dem Zruäftltorbe
beitragen. Lei manchen Arten if

t der pappus aber

fohon fehr ftarb rücbgebildet und fällt bei der lei

feften Berührung ab. Ts find das alfa Formen,
die zum vorhergehenden Typus. bei welchem nur
das Tlaiofom im Dienfte der Zamenverbreitung fteht,
einen deutlichen Übergang bilden.

*) 80 benannt nach einer füdamerikanifchen Art.

**) die verbreitungseinheit if
t

aurh hier die ganze
Frucht, die eine unteritündige Zchließfrucht darftellt und
nur einen Zamen umfchließt.
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5. Elaiofom aus der Bafis des Griffels ge
bildet. (Aaleotjiee-Thpus).*)

Zu nennen find an diefer Stelle einzelne Diftel
arten (f0 Sarcluua vutans) und zwei tiratzdifteln

(Eirsium aakule und (). landeoiatum).
Die verbreitungseinheit if

t wie beim vorher
gehenden Thpus eine einfamige Schließfrucht und

das Elaiofom wird von der Bafis des ftehenbleiben
den Griffels gebildet. Der pappus fpielt auch hier
bei der Samen- bezw. Fruchtverbreitung nur eine

fehr untergeordnete Rolle. indem er durch Aus

einandertrennen der hüllkelchblätter den hüllkelch

öffnet.

t). Elaiofom ein Teil der Blütcnachfe.

6
.

Elaiofom aus einem Sektor des oberften
Teiles der Blütenachfe gebildet. Spaltfrüchte.
Reine fonftigen verbreitungseinrichtungen,

(kinga-Thpus).

hierzu gehören: die drei Beinwurzarten (837m
pbitum oft'ioivale. 8. tuberosum, 8

.

bulbosum). der

Boretfch (Bart-ago offjojnalik). das wolfsauge (1.x-
aopsis art-Lama). mehrere Lungenkrautarten (Bul
monarja). ein vergißmeinnjchf (ülz'osotjZ sparZj

1101-3). unfere Günfelarten (king-a abamaepitrs. 14.
genei'ensiZ. A. pyrawjclaiie, A. repianZ). der Ros

marin (Roemer-inne ottjeinalja). mehrere Taubneffel
arten (Laminat klbuw, l... maoulaiurn [Abb. 11].
b. purpureuw, b. amplexiaaule, b. luteum).
Die in diefem Thpus vereinigten Formen ge

hören alle den beiden Familien der Rauhblättrigen
(Borragjnaveen) und Lippenblütler (heidi-rien) an.
Bei diefen beiden zerfällt bekanntlich die Frucht
zur Reifezeit in vier einfamige Teilfrüchte. die die

verbreitungseinheiten darftellen. Es zerfällt aber

auch jene partie der Fruchtachfe. die die vier Teil

früchte trägt und fie an der Bafis umgibt. eben

falls in vier Teile und löft fich von dem übrig
bleibenden Stück der Fruchtachfe ab. wobei jeder
Teil je eine Teilfrucht begleitet und als fpitzer
oder rundlicher tiörper an der Ablöfungsfläche der

B. hoche

Teilfrucht fitzt. Diefer Fruchtachfenteil dient dann
bei vielen Arten als Elaiofom. Auch hier find die

mhrmekochoren Arten beider Familien (vom Befitze
des Elaiofoms abgefehen) recht deutlich von den

nichtmhrmekochoren Arten durch verfchiedene poft

florationserfcheinungen gefchieden.

1). Elaiofom ein Teil von Hochblättern.

7
.

Elaiofom aus der Bafis des Utriculus ge
bildet. tteine fonftigen verbreitungseinrich

tungen (Caren (iigjtata-Thpus).

hierzu gehören einige Seggen (Car-ex). Die

Früchte derfelben find einfamige Schließfrüchte und

werden von einem fchlauchförmigen hochblatt ein

gehüllt. welches Utriculus heißt. Der bafale Teil

desfelben ift in ein Elaiofom umgewandelt (Abb. 12).

1*). Elaiofom unfruchtbaren Blüten angehört-nd.
8, Elaiofom aus dem über der mhrmekochoren
Frucht gelegenen Teile des Blütenftandes her
vorgegangen. keine fonftigen verbreitungs
einrichtungen (lt-161103 nutaoe-Thpus).

Diefem Thpus gehören an: mehrere perlgräfer

[0 bleliea major und lil. nuinns, Bei diefen beiden

Arten find in den Ahrchen zwei fruchtbare Blüten
vorhanden, die je eine Deck- und vorfpelze befitzen.
Die untere der beiden fich aus diefen Blüten ent

wickelnden Früchte if
t eine anemochore verbrei

tungseinheit. ihre beiden Spelzen find 4 mm breit

und bilden einen weiten Luftfack um die Frucht.
Bei der oberen mhrmekochoren Frucht find die Spel

zen nur 2 mm breit und fchließen fich enger an die

Frucht an. diefe verbreitungseinheit befißt außer
dem ein keulenförmiges Elaiofom (Abb. 13). welches

durch Umwandlung der dritten Blüte des Ahrchens

entftand. Zwei Blüten des letzteren find alfo frucht
bar. während die dritte in den Dienft der Mhrme
kochorie getreten ift. fo daß alfo die mhrmekochore
verbreitungseinheit aus der oberen Frucht des Ahr
chens und dem aus der dritten. unfruchtbar ge
bliebenen Blüte gebildeten Elaiofome befteht.

das Kongo-Mufeum in Ter'oueren bei Brüffel
Von B. Sache
Mit 5 Abbildungen

Ein beliebter 'Ausflugsort der Brüffeler if
t das

durch etwa einftündige Straßenbahnfahrt zu er

reichende Tervueren. öftlich der belgifchen *haupt

ftadt. zwifchen ihr und Löwen gelegen. Die fchöne
Landfchaft. vor allem der ausgedehnte alte Buchen
wald. bietet Gelegenheit zu vielen fchönen Spazier

gängen. ebenfo wie der weithin fich erftreckende
park von Tervueren. der fchon im Mittelalter
eine viel *befmhte vergnügungsftätte und Schauplatz
von Turnieren und Ritterfpielen war. an deffen
Eingang jetzt das im Jahre 1910 eröffnete Bongo
mufeum liegt.

t) So benannt nach einer mittelländifchen Art.

wie ein Schloß nimmt fich das Mufeum aus.
wenn man es von der parkfeite hinter dem wohl
gepflegten _..franzöfifchen Garten“ mit feinen fchönen
Terraffen und Anlagen liegen fieht; allerdings
konnte es fich der alte tiönig Leopold l1. leiften.
fich aus den dem Bongoftaate reichliäj entfließen
den Geldern ein prachtvolles Mufeum als privat
eigentum zu erbauen und einzurichten; erft kurz
vor feinem 'Tode fchenkte er es der belgifchen [lation,
deren Eigentum es jetzt ift.
Der nicht nur äußerlich. fondern auch im In

nern architektonifch hervorragende. großzügig und

prunkvoll angelegte Bau gibt in feinen hohen.
hellen Sälen ein vollkommenes Bild diefer einzigen,
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aber darum im Mutterlande defto gefchätzteren bel
gifchen liolonie. die Belgien 80 fach an Größe über
trifft; nicht nur die Tier- und pflanzenwelt wird in
ihren charakteriftifchen Vertretern gezeigt, auch von

den einheimifchen ['(egerftämmen. ihren Zitten und

ihrer Aulturf von der Geologie und mineralogie
des LandesF fchließlich von feinen Erzeugniffen und

feinem handel gibt es ein lückenlofes anfchauliches

Abb. 1. Vas Aongo-[i'iufeum in Tervueren, von der
Varkfeite.

Bild, Darum, wenn wir einen Rundgang durch das

kliufeum machen, lernen wir nicht nur manche na

turwiffenfchaftliche und völkerkundliche Merkwür
digkeit kennen und erfahren mancherlei AnregungenÜ wir bekommen von dem ganzen Lande und feinem
Leben eine lebendige Vorftellung.

Ver erfte Saal, den wir betretenf ift der Zäuge
tierfaal; und wenn auch die Ausftopfungstechnik
manchmal zu wünfchen übrig läßt (man if

t viel

leicht in diefer Beziehung durch die deutfchen inu
feen, z, B. das Berliner, etwas verwöhnt), fo haben
wir hier *doch ein reiches. z. T. recht wertvolles und
bemerkenswertes Material vor uns, Jehr in die
Augen fällt gleich die große Zahl von Antilopen.
die den Diftrikt von nieder-Kongo bevölkern, Welch'
ein Größenunterfchied zwifchen der ftattlichen Aipvo
tragus equjnuv Geoff„ von etwa Aindergröße, und
den überaus zierlichen EepkalovbuZ-Arten, von denen

einige. wie (). moutioola Pbumb. und aequatorialie
Ilataok., eine *höhe von kaum 30-40 am erreichen!
Eine fchäne ftattliche Antilope if

t

auch die dunkel

filbergrau gefärbte Lohne yenrioii.
Das hauptftück diefes Zaales if

t jedoch das

Okapi, (Bravia .lobnstoni 8013i., von dem das Alu
feum neben zwei vollftändigen Ikeletten (vom männ

lichen und vom weiblichen Tier, f. Abb.), vier aus
geftopfte Exemplare befitzt, nämlich ein ausgewach

fenes Värchen, ein halberwachfenes und ein junges
Tier. Das Okapi lebt in den dichten Urwäldern
um Ituri, Liebe und Aruwimi. Vie Entdeckungsge
fchichte des Tieres if

t

kurz folgende: Als harry

Johnfton. Gouverneur von Ugandaf im Jahre
1900 Fellftreifen des ihm unbekannten Tieresf die

er bei Eingeborenen gefehen hatte, nach London zur
Beftimmung fandte, reihte Jclater das neuent

deckte Tier unter die Einhufer ein, es wegen der
Ztreifung des Felles mit dem Zebra verwandt hal
tend, und benannte es [Ignite Jobnatoni. [lach den

Befchreibungen der Eingeborenen hatte es jedoch die

Zpur eines Zweizehers; diefer Widerfpruch wurde

geläft, als es im folgenden Jahre Eriksfon gelang,
ein vollftändiges 'Tier zu erhalten- und es nun als

ein Artiodacthle erkannt wurde.

Von einiger wirtfchaftlicher Bedeutung if
t das

ziemlich häufige Vorkommen des afrikanifchen Ele

fanten in der ltolonie, deffen Elfenbein einen häu
figen und wertvollen handelsartikel bildet.

Ü Aus
der Familie der Uager find einige Vertreter zu
erwähnen, z. B. eine merkwürdige Lepus-Art, ein

kaninchen mit gefpreizt aufgefetzten, am Ende haft
fcheibenformig verbreiterten Zehen; ferner einige

Flug-Eichhörnchen, wie knonialurne b'rxweri kl'en),

und andere kleinere Arten, und fehr zierliche kleine

Eichhörnchen (Zaiurns Xoräboffi Duale. und punc
tatuZ Leni.), 'die faft wie bufchfchwänzige7 kletternde

mäufe ausfehen.
- Zu den tiefftehenden Iäugern

herabfteigend finden wir mehrere Alanis-Arten ver

tretenf Ichuppentiere, z. lZ. li/l. triauZpis, li-l. innorurn

und Ill. L'emmiuekii, das mit feinem langen, breiten

und dicken Schwanz und dem kleinen walzenförmigen
tiopf in feinen proportionen an gewiffe Saurier,
vor allem an l)jp]0(]00us, erinnert.
Ver angrenzende Vogelfaal gibt uns ein Bild

von der großen Zahl von Vogelarten aus den ver

fchiedenften Familien, die den tiongo beleben; hier,
wo es giltf nur eine üb-erficht zu gebenf kann ich
nur einzelne Gruppen herausgreifen. Vie Zahl der
Tagraubvägel _ ebenfo wie die der Eulen -k

if
t eine große; es find meift nahe Verwandte euro

päifcher Arten, z. B. aus den Gattungen Astur,
(40pb088b08, SiroaetuZ, Üinuuoulus, Aeejviter und

anderen. Vie mit den Ibiffen _ außer [die aetbio*
pics, kommt ZagellaZlija anfirensis [liebhf ein außer

- q.;

i

Abb. 2. Zkelet des weiblichen Okapi.

den grünfchillernden Flügeln einfarbig braun ge
färbtes Tier* vor

F verwandte Familie der Aeiher
ftellt eine ganze Aeihe von Arten: die kleineren

fchwarzen Aeiher .enten aräesia und melnno ee
pliala. den durch rotbraune Federmifchung auffallen
den A. pur-puren, die kleineren weißen klerociins
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Carr-Zita und flauirostrjs und fchließlich ihre vor

nehmef edleref 'aber darum defto unglückliehere grö

ßere Zehwefter: den Zilb-erreiher, ll. alba. Immer
wieder, wenn man diefe fäfönen edlen Tiere fieht,

rührt einen “das tragifche Gefchick diefer vogel7 von
denen hunderttaufende ihr Leben und ihre Jungen
im [left verhungern laffen müffen _ ohne [lot,
nur damit *fich die Damen der „Welt“ mit ihren
Federn fchmiicken können.

Zehreitet da nicht gravitätifch unfer vertrauter
lieber Storch einher? mitten unter all diefen
fremden Geftalten eines fremden Landes? Freilich.
unfer alter Freund kann es fich ja leiften, jeden

herbft und winter zur liur im fernen Süden zuzu
bringen, und fo kann es uns nicht wundernf wenn

ihn Afrika mit unter ihre Itaatsbiirger rechnet.

dern auch die ganze Ofthiilfte Afrikas bis zum
Liap bewohnt.
Durch ihren lieftbau find die webervögel

(l'looeiaae) bemerkenswert7 meift kleine vögel mit

feuerroter Zruft; ihre Uefter findet man oft in
großer Anzahl beifammen auf palmen an den Blät
tern aufgehiingt, aus deren Zafern fi

e zufammen
gewebt find; befonders auffallend find die liefter
von blalimbious rabicolliZ, welche, da fie mit einer

oft 40-50 cm langen Eingangsröhre vet-fehen find,
deren Öffnung durch die Aufhängung des lieftes in
der entftehenden „liehle“ nach unten gerichtet ift,

vorzüglich gegen Angreifer und Eierra'uber gefehiilzt

find (f
.

Abb.).

von der iibrigen höheren Tierwelt gibt der

nächfte Jaal ein zufammenfaffendes Zild. von Kep
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Abb. 3
,

[left von lilaljmbjeus rubioollis; davor der Vogel.

wie unfehön if
t

doch ihm gegeniiber fein fiidlicher
verwandter. der Liiarabuf deptoptilne eraminiferue

[4958., wie fremdartig der „Ichuhfchnabel“ mit fe
i

nem breiten fchweren Ichnabel (Zalvenioepß rex)l-
Aueh zwei Ichwalb-en fiedeln im liongoftaate,

lijrunclo ?118118, mit braunem liöpfchen und fchwarz
gefprenkelter Draft, und ll. nigrita, ein bis auf die
helle Kehle faft ganz fchwarzes Tierchen, fowie ein

Zverling, der gleichmäßig unfcheinbar graue ?9.8.361

griZSuZ; ebenfo einige meift fchlieht braun gefärbte

Droffeln (z
. Z, 'kurauß ZiormZi llartb., '.l'. peljoß 81).

und Coeeypba lleuglini. hier fehen wir wieder einen
lieben alten Bekannten aus der heimat, die durch

ihren unermüdlichen Gefang fo oft erfreuende Gar
tengrasmiickeF 8717m bortenZiZf die ebenfo wie
die kleinere 8. einerea nicht nur ganz Europa -
von dem nördliihften norwegen abgefehen _ fon

tilien hat der liongoftaat verhältnismäßig wenige
vertreter aufzuweifen; außer zwei Arokodilen (Sr-o
aocliluZ nilotjouZ und oatapbraotuZ), dem bis 1L/J m

lang werdenden [iilwarau und zwei Chamaeleon
Arten (graailie llvlloin. und cljlepeie Zeugh) find es
hauptfa-chlich eine große Zahl Schlangen, unter ihnen
die Aiefenfchlange l'ytbon Zebae, deren haut man

zu Leder verarbeitet. von den Amphibien erwähne
ich den mächtigen lion-r oeojpitalie (like. und die fehr
kleine (2_3 0m große) hübfch gezeichnete liapbja
marmorata, von den in größerer Zahl vorkommen

denf ein wichtiges [iahrungsmittel und handels
artikel bildenden Zifchen die Familie der Worm!
riclae, wegen der eigenartigen riiffelfdrmigen 13i(

dung des Ll'iaules von manchen ihrer großen Arten,

z, 8, von UnatiionemuZ numeniua 813k.
Unter den Infekten finden wir eine Anzahl
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fehr intereffanter Erfcheinungen. zumal auch unter
den Schmetterlingen. von denen faft alle europäifchen

Familien auch hier in mehr oder minder großer
Artenzahl vertreten find. Unter den Schwärmern
treffen wir auch mehrere allbekannte europäifche
Arten. z. B. den winden- und den Oleander
fchwärmer. von den in den Tropen ja recht häu
figen Saifon- und Gefchlechts-Dimorphismen
erwähne ich hier den erfteren der precis-Arten:
Die vorwiegend blau-grau gefärbte kr. seeamue

if
t die Trockenzeitform von der ihr vollkommen

fremd erfcheinenden. braun-rot gefärbten und in der
Regenzeit fliegenden kr. 113131911813.-ebenfo if

t kr.
amestris die Trockenform von kr. oeterie.. und er.
leocijoe die zu Br. pelnrga. Bei ihnen allen haben
die beiden entfprechenden. alfo diefelben nur zu ver

l). (linz-Zippos. die ll. m, rar. Dorippoiäes der
l), Uhr. nur. Dorjppos und die tl. rn. rar. Aloippo
jäes der 1). Gbr, rar, Sloippus, In allen drei Fällen

if
t es nur das weib-chen von ll. mjZjppnZ. das den

andern Falter. auch in Dariationen. nachahmt; das

Männchen bildet keine variationen (f
. Abb.),

Unter den hhmenopteren find befonders einige
Ameifenarten kemerkenswert. fo die auf Blättern
poröfe Erdbauten aufführende Getramorium neu

leatum. und die zwifchen an den Rändern zufammen
gefponnenen Blättern wohnende Geoopbyila longi

nocia. welche. da fie felber keine. wohl aber ihre
puppen Spinnwerkzeuge befilzen. diefe in der weife
als werkzeuge benutzt. daß fie fie. vorfichtig aber

feft mit den Mandibeln gefaßt. zwifch-en den zu
fammenzufpinnenden Blatträndern hin- und her

!l
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Abb-1. Gefchlechtsdirnorphismus und Mimikrh von llippolimnas misippus (links); rechts
Daaniclu olirz-sjppus. Oberfte Reihe die 570"; 2

.

Reihe: die in der Stammform.

3
.

Reihe: in der variation clorippoiäes bzw. (lot-ippns. 4
.

Reihe: in der variation
nleippoicles bzw. nlejppue.

fchiedener 3eit fliegenden Tiere. durchaus keine Ahn

lichkeit miteinander.
_
Roc-h intereffanter if

t der

Gefchlechts-Dimorphismus von llippolimnas mi

sippus. deffen weibchen zugleich ein ausgezeichnetes
Beifpiel von Mimikrh ift. indem es in drei ver
fchiedenen Formen die drei Formen eines anderen
Falters. nämlich des gemeinen. durch feine Sekrete
gegen Feinde gefchützten Danaicia Ebrysippoe. nach
ahmt, Das hippolimnas-(F'zeigt auf fchwarzem.
blaufchillerndem Grunde große weiße Flecken. wäh
rend das D, das die gewöhnliche Form der Danaicia
nachahmt. braun gefärbt if

t und nur die fchwarzen
Flügelfpitzen weißgefleckt find; die Mimikrh diefes
Tieres geht nun fo weit. daß es auch die beiden

Dariationen der Danajäa mit der Bildung entfpre

chender ebenfalls täufchend ähnlicher Dariationen
beantwortet; es entfpricht alfo die R. misjppus der

führt.
_ In einem Rebenfaal find eine Anzahl

von Termitenbauten aufgeftellt. z. B. die etwa
30-50 em hohen pilzfärmigen. oft mit 2 oder 3

..hüten“ verfehenen Refter von [Puter-mee fungi

faber (f
. Abb.),

Der nääffte Saal enthält neben einer großen
plaftifchen geologifchen und orographifchen Ratte des
Landes eine reiche Auswahl der vorkommenden Ge

fteine und Erden; einen genauen überblick über

feine Geologie und Mineralogie zu geben. würde

hier indes zu weit führen. Ich erwähne nur den

Reichtum an Gold*) (das oft in beträchtlichen
Stücken gefunden wird). Rupfer (herrliche Mala

*) Der Gold-Ertrag der Minen von Ituri betrug:
1905 21 kg. 1908 311 leg. 1910 876 leg; er fteigt mit
jedem Jahre.
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ehite aus den Uupferminen von liatanga) und Eifen.
welche beiden letzteren Llietalle von den Einge

borenen; wie wir gleich fehen werden; gewonnen
und in weitgehender Weife bearbeitet wurden.

Faft die ganze parkfeite des [liufeums if
t der

Bölkerkunde gewidmet; zumal die beiden durch
eine prächtige Aundhalle getrennten großen Biar

morföle umfaffen ein ausgezeichnetes, kaum anders

wo in diefer Vollftöndigkeit vorhandenes Material.
das von dem Leben der Eingeborenen; ihren Zitten

und ihren mannigfaafen Erzeugniffen ein gutes Bild
gibt.

'

Auf einer ftaunenswert hohen Itufe fteht die
Eingeboreneninduftrie, ihre Erzeugniffe zeigen
nicht nur technifche vollendung; fie zeugen auch oft
von wirklichem Gefchmack. Befonders in der

waffen-Znduftrie if
t das der Fall, indem die eifer

nen oder kupfernen Beile und Arte und die breiten

frhweren Dolche manchmal von hervorragender Zrhön

heit und aufs feinfte und gefchmackvollfte bearbeitet

und verziert find. Die webekunft if
t

hoch ent

wickelt; die Matten, Decken und Borten zeigen die

verfchiedenften anfpreihenden [liufter und Farbzu
fammenftellungen. Das Material der Weberinnen

befteht in der längs abgezogenen Epidermis von
palmenblöttern, die; naafdem fie in der Zonne ge
trocknet ift, fefte widerftandsföhige Fafern liefert.
Ein Beweis horhftehender Flechtkunft [ind die her
vorragend feft und frhön gefloäftenen Uörbe, eben

falls allerlei mufter aufweifend; von weniger (be

fehmack zeugen die mannigfachen ftrohgeflochtenen

ttopfbedeckungen; von einfarhen, dem ltopfe anlie

genden liappen; über größere mit Arempen ver

fehenen Formen bis zu ungeheuren; mit bunten

Federn befteckten Gebilden _ unter denen [ich die
tiongoneger ficher eben f0 vornehm dünken; wie

die Dogelleiihen auf ihrem tiopfe tragenden Damen

unferer zivilifierten Welt. Es find auch Kopfbe
deckungen aus Affenfell und Affenleder in Ge
brauch,

Zur Iignolifierung von Dorf zu Dorf dienen
große Tambours und einbaumöhnlirhe Tam-Tams.
die aus ihren Innern beim Auffchlagen weithin
hallende; dumpfe Töne entfenden; ähnliche große
oder kleine Tambours, bei denen aber die eine

offene Querfeite mit feder überzogen ift, dienen

zur Begleitung der Tanzmufik; welche auf verfchie
denen Inftrumenten gefpielt wird, auf primitiven
Guitarren und harfen; Flöten und pfeifen, holz
und horntrompeten. Ähnlich unferen Binder-Metall
tonleitern find die fogenannten Xhlophone, Inftru
mente mit leiterartig angeordneten; verfihieden
langen oder dicken holzftücken; welche beim An

fchlagen eine Tonleiter hören laffen. Alle diefe ver

fchiedenen Wufikinftrumente zeigen, wie beliebt und

gepflegt die Alufik bei den wilden Dölkerfchaften ift.
Zwei [lebenföle vervollftöndigen die ethnogra

vhifchen Zammlungen; fie bergen z. B. eine große
Anzahl von Amuletten gegen böfe, die Luft erfüllende
Geifter, wie Zähne, kleine hörner, holzftöbchen.
[llufrhelm Figiirchen u. dergl., Zaubermasken, bunt

bemalte hölzerne Fetifche; ferner Modelle von Ein
geborenenhütten aus den verfchiedenen Landfchaften,

fchließlich proben der Töpferkunft der Eingeborenen.

Die beiden letzten Zöle umfaffen die [lutz
pflanzen der ttolonie und geben weiterhin ein

zufammenfaffendes Bild der Zrhätze und handels-,
befonders Ausfuhrartikel des Landes. Seinen haupt

reichtum verdankt der Liongoftaat der lia'utfrhuk
gewinnung in feinen ausgedehnten Gummibaum
plantagen; die; nachdem man neuerdings dem Baub

bau gefteuert hat, eine dauernd fließende reihe Er
werbsquelle bilden. Es werden eine ganze Anzahl
von Gummiböumen kultiviert; die wichtigften find
kleine-3 brasiljensjß (welche den fogenannten para

Uautfchuk liefert), k'untumi3 el3sti03; blanibot 613

Zjorij, ('38tilloa elusijcn. Die Art der ltautfrhukge
winnung aus dem Gummifafte der Bäume if

t be

kannt; der Zaft, aus den pfeiliihnlich angeordneten

Zehnittwunden fließend; fammelt fich am Fuße des

Stammes in ein Gefäß, und verdickt fich allmählich
zu Gummifladen oder wird in Bändern abgezogen.

Abb. 5
.

Bauten von [Cuterrves tunxcxit'aber.

Groß if
t die Zahl der pflanzen, deren Früchte
oder Zamen zur Ölgewinnung dienen; befonders
hervorzuheben if

t das palmöl (von [Il-als gujnensjs)
und das diefem gleichbewertete Ol aus den Früchten
von lx'3pl1i3 b3urenti3. Andere wichtige Uutzpflanzen

find pfeffer (Viper clussii und frutesaene), Vanille.
Zimt, Erdnüffe (ltr-achja ln-poxxexz) und die Muskat

nuß (bionocioräl wFriZtje-(r). An Obft find neben der
Ananas vor allem die Bananen zu nennen, von denen

hier (es gibt mehrere hundert Bananenarten und

-Abarten!) hauptfa'chlieh lilu83 Kumpbjana und die

vielen variationen von lil. p3r3cij8i3e3 gedeihen.

Ichönes Obft liefern die Landolphia- und Tarpo
dinus-Arten, fogar _ wieder ein lieb-er Bekannter
aus der europöifchen heimat

_ die Erdbeere ge
deiht hier unter der heißen Zonne mittelafrikas.
Schließlich find 'die Citrus-Arten zu nennen, vor

nehmlich l). 3ur3ntiu1n; limonun); (ieoum3u3 und

meclie3.

Die( angebaut find auch die drei wichtigften
Bolonialnutzpflanzen liakao, Liaff-ee (Coffee). li»
bet-jekt und buurentij) und das Zuckerrohr. von
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Getreidearten gedeiht Reis und Mais. Von Bedeu
tung find auch die Fafern liefernden Uutzpflanzen.
3. Z. Eoroborua olitorius (Zute), Zigarre rigicia,
ljrtiea utilje (aus der fchöne, weicheF fchneeweiße
Zafern gewonnen werdenx ferner Kaphia-Arten,
komme->88 und bias-z.
Eine reiche Einnahmequelle fiir die Uolonie find

auch die großen liopalfchätze, welches dem 13ern

ftein ähnliches halbfoffiles h-arz oft in fehr großen
Unollen mit erdigerf warziger Urufte im Boden ge
funden wird. GroßeF klare Stücke werden wie 13ern

ftein zu Dreh- und Zihnitzarbeiten benutz( in der

hauptfalhe dient der liopal jedoch zur herftellung
von Lacken und Zirniffen.
[Lach-dem noch einige Modelle der wichtigften

europaifchen Siedlungen der Kolonie (z
,

13. Ztan

lehoille und LÖopoldoille) und ihrer LageF wie friiher
fchon mächtige. gut ausgeführte wandgemc'jlde und

photographien, ein 'Bild auch von den Landfchaften
des Aangoftaates gegeben haben, haben wir wohl
einen ziemlich vollftändigen Überblick iiber das Land.
iiber die bemerkenswerte Flora und Fauna, die 8e
völkerung und die handelsbedeutung diefer reichen
Uolonie gewonnen.

OxmthorogW-:Wermugen:'j""'.""""""'.

der Seehabn, (olymvus giacialis / Von
Pfarrer a. l). Wilhelm Ichufter von Foritner,
mit 1 Abbildung.

Der Eisfeetaucher
A ein impofanter Llordländer! Ge

legentlich kferbftzuggaft auf einem unferer heimifchen fand

feen. [licht viele Deutfche jedaäf wird es geben, die diefen

ritter-lichen Liefen der nordifchen Wafferoogelwelt rnit leib

haftigen Augen hier bei uns gefehen haben. Wer eine

Islandreife macht, kann ihn eher fchauen. Und da offen
bart fich ihm ein wunderbares Bild* Tief azurblaues
Meer lagert fich, fo weit das Auge reicht; weite frhwim:
mende Eisfelder im Hintergrund7 grün bricht die Raute

zum Meere ab; Zchweigen der Ewigkeit liegt dariiber;

und vorn im Bilde ein paar Zeehähne in ihrem geradezu

grotesken Gefieder*). Ift fchon die Färbung der Vogel
etwas Eigentiimliäfes, weil das Gefieder, näher betrachtet,
wie von außen angeftrichen erfäfeint

> die tieferen par
tien entbehren der Färbung (ein Beweis, daß das Farb
kleid nur naäf außen wirken fall) 4.-„ f0 erfcheint ins:

befondere das auffallend merkwürdige Zederkleid des

Ieehahns als ein fonderbares Zpiel der [latur. Das

fchwarze, am halfe grünlichfchwarze Oberkleid zeigt eine

ganze Anzahl weißer Fenfterchen, die merkwiirdigerweife

dem winterkleide fehlen; am hals weißes Gitterwerk,

nämlich januar-3e und weiße Längsftreifen. Die atlasweiße

Weite wird felten befchrnuizt, da der Eisfeetauiher in klarem

ii) Ein wunderbares Zarbengemälde diefer Art gibt
der foeben neu erfchienene herrliche Brehm (Tierleben,
li'. Auflage) in feinem 6

.

Bande.



54

waffer fchwimmt. wie Iilber blitzte fi
e herüber, als ich

im letzten winter einen Zpazicrgang machte zwifchen

Zchierftein und Uiederwalluf am Rheine entlang; hier hielt
in einer Aheinbucht ein ftarker vereinzelter Zeehahn.
Im iibrigen gleicht der Zeehahn mehr dem Egoiften,

dem alten verbiffenen Junggefellen, während das Lach

mävchen als jungfräuliche Zartheit erfcheint, als Jungfer

unter den waffervögeln. Auch beim Zeehahn wiederholt

fich das Taucherproblem in zwiefacher Geftalt: woher
und wie erhalten fi

e die Federn, mit denen fi
e

ihren

Magen aufüllen, und welchem Zwecke dienen diefe Federn?

Ferner: wie if
t es mögliäj, daß die ftets in einem feuchten

Zchilffchlamm liegenden Eier bei einer durch waffenabküh
lung herbeigeführten Untererwärmung ausgebrütet wer

den?! Vie erfte Frage läßt fich dahin beantworten: Ver

Zeehahn zupft fich am eigenen tiörper Vaunen- und andere

Federn aus, verfchlingt fi
e und ftopft fich damit den Wagen

aus. Zweck ift, glatten Flächen, beifpielsweife Fifchen,

Ver Aquarien- und Terrarienfreund

einen feften halt zu geben, wenn fi
e der Magen oder

Darm durch Zchlingbewegungen bemeiftern will. Die
Federn in den Tauchermägen dienen alfo demfelben Zwecke
wie die Zteine im Gänfemagen. Speziell der Zeehahn hat

diefe hilfsmittel bei der Verdauung nötig, denn er nährt
fich ausfchließliaj von Fifchen. Vie zweite Frage läßt fich
weniger leicht beantworten. Ich habe in diefem Früh
jahre und Zommer eine Taucherfamilie ftändig beobachtet
und ein Taucherneft häufig kontrolliert; jedesmal waren
die Eier auf der fchlammigen fchilfigen Unterlage, die
im waffer fchwamm, feuchtwarm. Demnach fcheinen fie
immer eine gewiffe Feuchtigkeit nötig zu haben und be

dürfen keiner allzu großen wärme zur Entwicklung, Ver

Eisfeetaucher wohnt zwifchen dem 76. und 59. Breiten

grade hauptfächlich an den Meeresküften von Grönland
und Spitzbergen. Er brütet in Peutfchland nicht. Das

weibchen legt nur zwei Eier. Er klaftert fliegend andert

halb Bieter.
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Testudo harsfieldi Gray (Zorsfield's
candfchtldkröte) lm Terrarium / Won
Wilhelm Zehreitmüller. mit 2 Abbildungen.

tiürzlich importierte die bekannte hamburger Tier

firma E. hagenbeck eine fandfchildkröte, welche lange

Iahre nicht mehr im handel zu haben war. Es handelt

fich um die aus mittelafien ftammende '('estuclo
liorZt'ielcli Graz', welche fich dafelvft von den Air
gifenfteppen und den aralokafpifchen Jandwüften
an bis nach Afghaniftan verbreitet*). Vie von hagen
beck importierten Tiere wurden im Verlaufe weniger

wochen in der Umgegend von Tafchkent in Turkeftan
in der Zandfteppe gefanimelt, wo fi

e

fehr häufig vor

kommen. Es handelt fich hier um einen Import von über

900() Exemplaren, welche die betreffende Firma auch Einzel

Abb. 1
.

'kestucio liorztielcii ("zi-nz- (horsfield's fandfchildkräte).
OriginalaufnahrnenachdemLebenvon Aennn Fahr-darmftadt,

liebhabern zu fehr kulanten Vreifen abgibt (pro Ztück

30 bis 50 pfg en (jetail). Liebhabern von Zäfildkröten

if
t

alfo hier die Gelegenheit geboten, eine im Terrarium

wenig beobachtete fandfchildkröte billig in mehreren
Exemplaren zu erwerben, ein Fall, der vielleicht nicht
gleich wieder eintreten diirfte.

L'estnäo liorsfialcii (ira): erreicht eine Länge
(panzer) bis zu 20 ein, felten mehr. Ver Aiickenpanzer

if
t oben bräunli>j bis olivfarbenf und zwar kommen

Tiere mit dunkel gefleckten als auch folche mit einfarbigen

Vanzern vor. Ver Bauchpanzer if
t

meiftens einfarbig

fchwarz, doch kommen auch Exemplare vor, welche nur

zwei große fchwarze Flecke aufweifen.

das Männchen unterfcheidet fich (nach Brehm) vom

weibchen durch einen etwas flacher gewälbten Bücken

panzer und das Vorhandenfein nur eines

einzigen größeren Ichenkelhöckers je

links und rechts neben dem Zchwanze,

während das weibchen drei bis fünf

folcher hö>er aufweift. die dicht ge

drängt in einer kleinen Gruppe zu
fammenftehen,

z T>W
“l

'l'eetuclo liorßt'ielcii erreicht
ein Gewicht von 600 bis 900 Z. Gleich

nach Bekanntwerden des hagenbeek

fchen Importes ließ ich mir von ham
burg drei Exemplare diefer Zchildkröte

kommen; ic
h

brachte die Tierchenf welche

fehr munter und gefund find, in einem

trockenen, nur mit Iand und Zteinen,

fowie mit einigen tiorkrinden. zwei

kleinen Opuntien und vier Biifchen
einer fteifen, harten Grasart von blau

*) Ziehe auch Bericht hierüber in

heft 25 der „Blätter“ 1914, Z, 443.
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grüner Färbung (bestacaI verfehe- 1 '

nen Terrarium unter, gab einen kleinen 'r
i

flachen Slumenunterfetzer (13 ern breit .z

und 2 er)) hoch) mit Waffer hinein,

und die Einrichtung war vollendet,

die Tierchen fühlten fich denn auch an

einem fonnigen Zenfter fehr wohl und

waren bei warmem wetter fehr leb

haft, liefen beftändig, nahrung fuchend,

umher, fraßen oder fuchten nach einem

Ausweg, um ins Freie zu gelangen.
Die erften zwei bis drei Tage waren

fi
e

ziemlich fehen und zogen fich fofort f
unter ihren panzer zurück, wenn man l

[ich ihnen mit der hand näherte, nach i

zirka acht Tagen hatten fi
e bereits er- i

lkennen gelernt, daß es ihr pfleger

nicht böfe mit ihnen meinte oder fi
e

verfolgen wollte. Sobald ich mit Futter
an den Zehälter trat, ftreekten fi

e ihre

itöpfe lang unter dem panzer hervor
und beobachteten genau meine han
tierungen im Behälter. Als [iahrung

nehmen fi
e bei mir an: Salat, Löwenzahn, wegebreit,

wirfing, Sauerampfer, Alee, Rapunzelf Sumpfvergißmein

nicht, ferner Blätter von [beiden, pappeln und Kunkel

riiben, gekochte möhren ufw., desgleichen verfchmähen fi
e

aber auch in milch oder waffer eingeweichtes weißbrot
und ßiskuit nicht*). Ob diefe Tiere auch wie z. l3.
die griechifche Landfehildkröte (lestuäo Zraeoa
b.), Regenwürmer, Schneckenf Infekten ufw. freffen, konnte

ic
h

bisher noch nicht feftftellen. Wehlwiirmer, welehe ich

ihnen in einem (blasnäpfäfen vorgefetzt hatte, verfchwan
dennur ganz allmählich aus diefem, was allerdings nicht
ausfchließt, daß die [iiehlkäferlarven aus dem liäpfehen

einreichen find und fich verkroehen oder entfernt haben.

Ich werde fpäter, nachdem ich die Tiere noch eingehender

beobachtet habe, nochmals auf fi
e an diefer Stelle zurück

kornmen, vorläufig foll diefer kleine Bericht nur dazu
dienen, die Liebhaber auf diefe Tiere nochmals aufmerk

[am zu machen und ihnen die hauptfääflichften punkte.

welche bei haltung diefer Schildkröte zu wiffen nötig find,

bekanntzugeben.

Abb. 2. 'l'estaclo liorstielcli (Freiz- (horsfield's Landfchildkröte),
Tier von unten gefehen.

OriginalaufnahmenachdemLebenvon Aennh Fahrxdarmftadt.

Auf jeden Zoll haben wir es bei 'l'esvnclo hors
fielrli (ira)- mit einer fehr hiibfehen, wenig anfpruehs
vollen und wärmebediirftigen Landfchildkröte zu tun,

welche auch fiir Anfänger ein fehr empfehlenswertes

pflegeobjekt darftellt,

Zemerken will ich noch, daß 'l'estzurlo liorstielcij
einen trockenen Behälter beanfprnäft, [iäffe kann

fie nicht vertragen; größere und kleinere Steinftii:ke
können vorhanden fein, desgleichen if

t
ihnen eine größere

iiorkrinde, welche hohlliegen muß, fehr angenehm, die

Tiere verkrieäfen fich bei kühlerein und trübem wetter

fehr gern hierunter. Außer der erwähnten fteifen Gras

art (lq'estuoaV) kann man als Dekoration des Behälters
eventuell auch irgendeine Liianimillaria-Art*) ein
bringen, doch empfiehlt es fich, hierzu nur folche mit

langen und dichtftehenden Staiheln zu verwenden, da

fonft diefe pflanzen von den Schildkröten angefreffen
werden, wie ich dies an einer kleinen Quinta-U) beob

achten konnte.

Meffert/runde ]

die Mittel-ung im September / Von
Prof. 0. ?rende
In den erften Tagen des Monats zogen noch Tief

druekwirbel durch das nördliche Europa, fo daß wir im

Bereich ihrer fiidlichen Ausläufer lagen, alfo regnerifehes
wetter hatten. Za, am Abend des 2

.

(hoihftand des

Mondes) zog ein kleiner Wirbel unmittelbar auf Deutfeh
land zu und durchquerte es dann in der Richtung auf

*) Fleifch freffen fi
e nur, wenn diefes (gewiegtes) mit

angefeuchtetem weißbrod gut vermengt ift.

Ungarn. Tin anderer folgte durch Frankreich. 'durch die

Vereinigung beider entftand darauf ein größeres Tief
drnekgebiet iin nordöftlichften Deutfihland. Dies brachte
uns teilweife reiht ftarke Regenfälle. Das Tiefdruek

gebiet hielt fich einige Zeit iiber dem weftlichen Ruß
land, fo daß uns die nordweftlichen bis nördlichen Winde

feiner Aiickfeite recht niedrige Tageswärme brachten.
wie häufig nach folehen durch Deutfchland ziehenden

Wirbeln folgte kein neuer, fondern ein ftärkeres hoch

*) Beides find Kakteen,
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druckgebiet. Am 9. (dem lleumondtage) hatte ganz Mittel:
und norddeutfchland Zarameterftände über 770 ww, wie
es in diefem Monat noch nicht dagewefen war. Tine
trockene Zeit mit warmen Mittagen war die Folge.
Langfam wurde in den nächften Tagen das hoch

druckgebiet durch wirbel zurückgedrc'ingt, die durch L'lord
europa zogen. Am Tage des Mondtiefftandes (16.) er:

fchien fogar einer unter 750 mm, fa tief alfa, wie es

feit dem Tage des Mondhoäfftandes noch nicht dagewefen

war. Auch diefer blieb einige Zeit über dem weftlichen

Rußland liegen. wir befanden uns alfa auf feiner Rück
feite und hatten kühle nordweftliche winde,
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die [Zunft des Spazierengehens.
Die modernen verkehrsmittel werden an fchdnen

Tagen von immer größeren Icharen unferer Aus
flügler zur Benutzung herangezogen. Man bedient fich
des Rades, des Autos und in letzter Zeit auch des Roll
fchuhes, um frhneller das erwünfchte Ziel zu erreichen.
Daß auf der Eifenbahn gerade bei günftigem wetter
die Zahl der Fahrgäfte ins Ungemeffene fteigt, if

t ja

allgemein bekannt und bedarf kaum einer befonderen 15e
tonung mehr. hier wie dort wird bei diefer Art Aus
flügen nur an das gefteckte Ziel gedacht. die Länge des
weges fpielt dabei keine Rolle, noch weniger aber feine
Umgebung. (bewiß, es if

t

nicht zu leugnen. daß in der
Freude, in kurzer Zeit ein fernes Ziel zu erreichen, für
den Stadtmenfchen, der gezwungen iftf tagelang im dumpfen
Uontor, Gefrhäftsriiumen oder Arbeitsftätten zuzubringen,
ein fehr großer Reiz liegt, aber - und es ift ein fchweres
Aber dabei _ wie vieler taufendfältiger Freude beraubt
er fich felbft, ohne fich deffen bewußt zu werden. wieviel
Icho'nheiten der llatur bleiben ihm verborgen, wenn er nur
an das Ziel denkt und die Mühen fcheut, es auf dem älteften
verkehrsmittel, auf „Zchufters Rappen“. zu erreichen.
Es if

t- traurig und doch eine nicht zu leugnende
Tatfache, daß viele Menfchen von der Aunft des
Zpazierengehens kaum noch eine Ahnung haben, daß
fie fich von dem genußfrohen Wandern unferer Alt
vorderen. die mit allen Zinnen die fich ihnen bietenden
Eindrücke in fich aufnahmen. kaum noch eine Darftellung
machen können.
Das Zwitfchern der vogel mit feinem unfagbaren

Reiz auf feinfühlige, naturliebende Menfchen if
t

ihn-en zu
einem Geräufch geworden, ohne daß man fich fchlechter
dings den Sommer nicht denken kann; wenn es einmal
wegfiele, würden fie es wohl kaum vermiffen. Ebenfo

if
t es mit dem Grün der Bäume und Sträucher, der

weiten Auen und wiefen. ebenfo geht es ihnen mit dem
bunten Blumenflor der Gärten, an denen fie auf einem
der modernen verkehrsmittel vorüber

fliegen,
alles, alles

geht unter auf der hehe nach dem ernen Ziel. Aber
auch jene, welche fich keiner diefer verkehrsmittelbedienen,
wandern in vielen Fällen ohne jedes Intereffe an den
taufendfältigen Liaturfchönheiten, welche fich dem aufmerk
famen wanderer auf Zchritt und Tritt bieten, vorüber.

Li-aum daß fie die Unterfchiede in den verfchiedenen
Jahreszeiten wie Frühling, Sommer und herbft befon
ders beachten. wohl

xreuen
fie fich der wärmeren Tage,

die ihnen einen Aufent alt im Freien geftatten, aber weder

fi
e

felbft noch ihre Rinder haben den wirklichen, reinen
Genuß, den ein vertiefen in die Liatur mit fich bringt.
Und doäf, welch reinen Quell der Freude birgt das

Beobachten der vögel in wald und Flur, wie können gau
kelnde Zchmetterlinge und das reiche Infektenleben in
wiefe und wald dazu beitragen, die Freude an der natur

Allmählich folgte ihm ein hochdruckgebiet mit hei.
terem und meift trockenem wetter. Tine 5ch6nwetterzeit
fchien wieder bevorzuftehen. Pa brachte der 23., der voll:
mondstag, einen durchgreifenden llmfchlag. Am 22. früh

hatte noch ganz deutfchland Barometerftände über 770 wm,

zum Teil über 775. Am 24. betrug der Luftdruck nirgends

mehr als 770 wm. Zahlreiche und ftarke Tiefdruckaus:
läufer brachten uns eine Zeit kräftiger Regenfälle. In
den letzten Tagen des Monats trennten fich felbftändige

Teiltiefs von dem ozeanifchen Tiefdruckgebiet ab und
zogen durch die [lord, und Qftfee, fo daß wir im 8e.

reich ihrer füdlichen Ausläufer verblieben.
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zu vertiefen; dazu bedarf es keines langen Aufenthaltes,
keines langen Beobachtens, taufendfältig bieten fich dem,
der fehen will, die wunder der natur beim wandern.
doch auch das richtige wandern will gelernt fein,

wenn auch unfer Körper davon vorteil haben fall; ein
Spaziergang kann uns nur dann für die (befundheit zu
tra'glich werden, wenn unfer Körper auch in ausreichende
Bewegung verfetzt wird, Beim langfamen Zchl-endern if

t

diefes nicht der Fall. Es genügt nicht, daß wir unfern
Körper im langfamen Tempo und gemeffenen Zehrittes
zum Ziele tragen. wobei die fo leicht gefürchtete Ermüdung
des Ipaziergängers eintritt. Ebenfowenig if

t

ihm aber

auch ein zu fchnelles Tempo dienlich. da es nur in Zehweifz
verfetzt, viel Aörperkraft unnütz verbraucht und, ftatt der

erhofften (Erholung, nur Trfchöpfung mit fich bringt.
l)r. Alencke fchreibt darüber fehr treffend: „was dern
menfchlichen Körper Erholung und Arüftigung fchafft, das

if
t ein möglichft gleichmäßiges wandern in einem mäßi

gen Marfäftempo, wobei fowohl Arme wie Leine in Ze
wegung gefetzt, der Blutumlauf befördert, die Tiefarmung
begünftigt und eine reichliche Zauerftoffaufnahme ge

währleiftet wird. Ein leichtes Tranfpirieren der haut
trägt dazu bei, den Ztoffwechfel zu begünftigen, und alle
Funktionen des Udrpers werden bei einem zweckmäßigen
Zpazierengehen in erwünfehter weife geregelt, so daß un
geahntes wohlbehagen den körper durchzieht und die
Lebensenergie und -freude fich fteigert.“ (Z. M.

'['rifoiium alexandrinum.
In *kghpten wird eine titeeart. der ßerfim,

'['rifoliutn alexanärinuw, kultiviert, die man erft feit
kurzem auch nach anderen Liüftengebieten des Mittel
meers überführt hat. Zie gedeiht dort kräftig, aber man
hat nicht verhüten können, daß mit den Uleefamen auch
ein die pflanze heimfuchender Ichmarotzer aus der (bat
tung Tascuta (Flachsfeide) mit eingefchleppt wurde.

Liefer parafit if
t

zumeift unter dem namen Euseura
arabian befchrieben worden. nach f. Trabut aber
ftimmt er mit der auf wildwachfenden pflanzen Arabiens
vorkommenden Art, die diefen llamen trägt, nicht völlig
überein. fodaß feine Abtrennung als befondere Zpezies.
0, aegz-ytjoa, gerechtfertigt ift. In Aghpten heißt die
pflanze hamoul. Augenfcheinlich ftammt fie von ('.
arabioa ab, hat fich aber durch Anpaffung an das wachs
tum auf dem ßerfim verändert. die Flachsfeide wächft
fehr rafeh und richtet großen Schaden an, wenn es nicht
gelingt, fie zu unterdrücken. fo wird die Zerfimkultur
fehr erfchwert werden. Im vergangenen Jahre if

t der

Zchmarotzer in Algerien aufgetreten und wird fich wahr
fcheinlich überallhin verbreiten, wo man zur Ltultur des
Zerfim übergegangen ift, da war-nungen nicht beachtet
zu werden pflegen und gefetzliche Zehutzmaßregeln fchwer
durchführbar find, (81111. 800, bob, (Le :France 1917-.
8er. 4

,

12, 489.) F. M.
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die Grotte von Trevtctana
Von Dipl.-[ngenieur Karl Sailer

mit 2 Abbildungen

'Vie zur 'Zeit heiß umftrittene Zone des Uarft
gebietes bietet u, a. auch vom naturwiffenfchaftlichen
Standpunkte aus betrachtet, außerordentlich viel

Intereffantes. An diefer Stelle möge nur eines der
bekannten Aarftphänomen, die berühmte Grotte von

Trebiciano*) Erwähnung finden.
Tharakteriftifch für den liarft find die ausge

dehnten Aalkplateaus und die diefelben nach ver

fchiedenen Richtungen hin durchziehenden, waffer
lofen Täler. Für die gebirgsbildende Tätigkeit des
waffers if

t der ltarft ein klaffifches Schulbeifpiel:

hier vergefellfchaften fich die oberflächlichen Aus
nagungserfcheinungen in 'Geftalt von unzähligen,

fchüffel-f keffel-f wannenförmigen Volinen, fchacht
ähnlichen Orgeln mit in der Tiefe gelegenen Grotten
und fich iiber- und nebeneinander hinziehenden
höhlenfrjftemen, die ftets von unterirdifchen waffer
läufen durchftrömt werden. daher rührt auch der
Mangel an waffer in den Tälern; alle atmofphä

rifchen Uiederfchläge fickern durch die vielen höh
lungen des Gefteins alsbald nach der Tiefe.

Oberhalb Trieft erftreckt fich der tiarft bis gegen
die Täler von Vipparco (Frigido) und wird in feinem
mittleren Teil von einer Bergkette durchfchnittenf
die fich bis [lionfalcone hinzieht und in ihrem zen
tralen Teile 'aus kompakten und undurchläffigen
Aalken der jüngeren Ureideformation befteht. Zu

beiden Seiten diefer Bergkette ftehen Ualke der

mittleren und oberen Areide, des unteren und mitt

leren Eozäns 'an, die den mäntel der hochebene bil
den, während 'die kompakten Areidefelfen in der

Grotte von 'padriciano erft in 270 m, in der Grotte
von Trebiciano in 325 rn Tiefe7 von Trümmern

jüngeren Vatums bedeckt, zu finden find.
Im füdöftlichen Teile diefes Gebietes liegt aua)

das 40 km lange Timavotal mit dem gleichnamigen
Fluffe, welcher fchon von Virgil genannt und lange
Zeit als Sammler aller unterirdifchen waffer des

Uarftes betrachtet worden ift.
was nun die Grotte von Trebiciano betrifftf fo

hängt deren Gefchichte aufs engfte mit derjenigen
der Trinkwafferbefchaffung für die Stadt Trieft zu
fammen.

*) hit.: Bug-anja Bögen. lm grotta (ti 'l'rebioiana
T'rieste. 1910, - 6.()aprin. -» Läitrjee, ln Zoaiatk.
alpina (16116Giulia. -- (Betratto (italia [Kasse-gun „Alpi
Giulia“ - anni 1909-1910).

Bis gegen die mitte des vergangenen Jahr
hunderts hin, befaß die Stadt Trieft als Quellen
für die wafferverforgung lediglich alte, in den fan
digen Untergrund abgeteufte Brunnen und einen
alten, ausgebefferten Aquaduktf deffen urfprüngliche
Anlage auf die Aömer zurückgeführt wird. mit
der Zunahme der Bevölkerungszahl fah fich die

Stadtverwaltung mitte der dreißiger Jahre des
19, Jahrhunderts veranlaßtf Vorarbeiten für eine

ausreichende und einwandfreie wafferverforgung in
Angriff zu nehmen. Unmittelbaren Anlaß hierzu
gab vor allem auch die große Trockenheit während
der Jahre 1833_35, Ein, durch den damals be
rühmten Mailänder Ingenieur Anaftafio Talvi der
Stadtverwaltung vorgelegtes projektf die Quellen
von Bagnoli für diefe Zwecke zu faffen, wurde nicht
gut geheißen. Anton Friedrich Lindner fchlug die

Ausnützung eines der unterirdifchen Flüffe des Uarft
gebietes vor. Durch diesbezügliche Uachforfchungen
gelang es am 6. April 1841 Lindner, mit hilfe von
mineuren aus Idria in Urainf bis zu der nach
ihm genannten großen höhle und dem unterirdifchen

Flußlaufe vorzudringenf deffen Vorhandenfein in
folge des Aaufchens der waffer fchon in 161 ru
Tiefe unter der Erdoberfläche feftgeftellt werden
konnte. Ein Jahr fpäter ausgeführte höhenmef
fungen ergaben: mündung der Grotte über dem
mittleren Meeresfpieegel 341,227 m, höhe der mün
dung über dem wafferfpiegel der Grotte 322,267111,

höhe 'des Wafferfpiegels der Grotte über dem mitt
leren Meereswafferfpiegel 18,98 m. Vie Weffung
der waffermenge des unterirdifchen Fluffes ergab
am 6

. mai 1849 757888 ni3 in 24 Stunden, am
15.. Auguft, dem Tage der größten Trockenheit.
410522 m3 in 24 Stunden. Von verfchiedenen In
genieuren wurden projekte über die heranziehung

diefes Flußlaufes für die wafferverforgung von

Trieft ausgearbeitet, die jedoch wegen technifcher und

wirtfchaftlicher mängel nicht die Billigung der maß
gebenden Behörden gefunden haben. Ver plan. diefe
waffer für Trieft nutzbar zu machen- wurde darauf
hin aufgegeben; fowohl die Stadtverwaltung, als

auch fpäter verfchiedene Gefellfchaften ftellten aber

zur genaueren Erforfchung diefes tiarftphänomens
mittel zur Verfügung. fo daß im Laufe der Jahr
zehnte eine fhftematifche Unterfuchung der Grotte

durchgeführt werden konnte. Vor allen Dingen
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mußte an einigen Stellen durch Sprengungen die vor

handene höhlung erweitert werden; hierauf wurden

76 hölzerne Leitern und podefte aus eichenen Dielen

eingebautf mittels welcher man allmählich nach der

Lindnergrotte hinabfteigen konnte.

Um fich über den unterirdifchen Lauf des Zluffes

Ularheit zu verfchaffen, wurden 1892 durch die

Julieralpengefellfchaft im Beifein von Vertretern

der Stadt und des Staates Fluoresziiinverfuche an

geftellt, wie folche z. B. auch
bei der bekannten Donauver

fickerung bei Fridingen aus
geführt worden find. Am 12.

Juni 1892 abends 81/2 Uhr
wurden in den Flußlauf bei ff
Auremio 10 kg FluoreszC-in ein- , »

gegoffen; fchon 64“> l1
.

des ande- 1 f

renTages konnte inder Schlucht f

von S, Tanziano eine grüne N*

Färbung des waffers feftge-

*

x
. _ x

ftellt werden, woraus hervor- f

ging, daß das waffer die 8km f
"

0

lange Strecke innerhalb 1()

Stunden zurückgelegt hatte.
In topographifcher hinficht

find folgende Daten von In
tereffe: der Eingang zur Grotte

von Trebiciano, die im Detti

kalfchnitt und Grundriß durch
die Abbildungen 1 und 2 dar

geftellt ift, liegt ca, 1250 rn in
der Richtung dl+2800 von
der [iii-che des Ortes Trebi
ciano und ca. 4 km von Trieft

entfernt. Der Eintritt in die

höhle enttäufcht den Befucher
zuerft; nach kurzer Zeit wird
man indes eines geologifchen
phänomens von folcher Erha
benheit, eines höhlenfhftems
von folcher Großartigkeit und

Tiefe gewahr, das feinesgleichen

auf der welt fachen dürfte.
Don den 13 höhlenfchäch

tenf die nach der Lindnergrotte
hinabführen, hat der erfte eine

Tiefe von 23,19 rn; anfangs
beträgt feine Breite etwas über

1 [nf die fich aber auf eine

kurze Strecke bis auf 0,50 m
vermindert. Daran anfehlie
ßend beträgt der Abftand der

feitlichen wände, die infolge der Erofionswirkung
des nach der Tiefe fickernden waffers von Tau
fenden kleiner [iiffe und Binnen durchzogen find.
ftändig 2 rn. mittels einer kurzen Leiter gelangt
man dann in füdlicher Richtung nach dem 4,18 rn

tiefen zweifelt Schacht. Auf der Südfeite desfelben
bemerkt man eine etwa 3 m lange Spalte mit her
vorragend fchönen Stalaktiten. Eine zweite 2 rn

breite! 8 rn tiefe Spalte, öffnet fich innerhalb
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diefes zweiten Schachtes gegen [iordoft, die nach
oben hin in einen engen [iamin ausläuft, in dem
wenigef aber um f0 fchönere und unverfehrte Sta

laktiten hängen.

Diefem Schächte fchließt fich ein 4 m langer.

170 m breiter Gang an, deffen Seitenwände noch

deutlich die Spuren der gewaltfamen Erweiterung

durch Sprengung erkennen laffen. Der in füdlicher
Richtung laufende Gang endigt am Eingang in den

..nee „

7
-9 :7:

, . n u . q . u . ..»

dritten, 7736 rn tiefen Schacht, deffen Grundriß die

Form eines gleichfchenkligen Dreiecks mit 1,0 rn
Bafislänge und 5f0 rn höhe aufweift. Diefer Schacht

if
t mit 'dem folgenden vierten von 2.80 m Tiefe

durch einen 5 m langen Gang verbunden. An den
darauffolgenden fünften, 3,30 m tiefen Schacht.

fäfließt fich eine von S.-(D. nach [7.41). gerichtete

höhle von 12 m Breite und einer durchfchnittlichen

höhe von '4,0 m (einer maximalen von 8,0 rn) an.



Auf der rechten Seite liegen hier in tiefen Rifchen
große Ralkfteinblöcke angehäuft.
von diefer kleinen Grotte. deren Decke nur

nackten. dunklen Ralkfelfen zeigt. fteigt man nach
dem 28.18 m tiefen. im Mittel 2.0 rn breiten fechften
Schacht hinab. an den fich wiederum. eine für den

Raturforfcher äußerft intereffante Grotte mit un

regelmäßiger Grundrißform (ca. 16 m lang. 10 m
breit) von 15 m höhe anfchließt.
Don den 'folgenden Schächten. die nach oben faft

alle in fchmalen Raminen endigen. ift der achte be
züglich feiner 'Abmeffungen (6 m breit. 52.64 m tief)
der beachtenswertefte. In dem 3_4 m breiten,
35.70 m 'tiefen dreizehnten Schächte. wie in dem
darauffolgenden letzten. if

t die Luft faft vollftändig
mit waffer gefättigt, An den mit einer feinen Ton

fchicht überzogenen wänden find ftändig feine waf
ferfäden fichtbar. Steigt man nun nochmals eine
kleine Leiter hinab. fo erreicht man die. nach ihrem
Entdecker genannte große Lindnerhöhle. die einen

größten Durchmeffer von 150 m. fenkrecht dazu
einen folchen von 90 w aufweift und fich in der

Richtung n.-n.-w. nach S.-S.-O. erftreckt. Die
höhe der höhle if

t je nach dem hochwafferftand eine

fchwankende. da bei hochwaffer ganz bedeutende

Sandhügel angefchwemmt werden. Über dem. in
der Abbildung 1 dargeftellten hügel. hat die Grotte
eine höhe von 8 in; 30 rn vom Sandhügel entfernt if

t

diefelbe bereits 25 m und erhöht fich ftellenweife
bis zu 55 m. Bei normalem wafferftand hat die

Grotte ihre größte höhe von 80 m ungefähr im
Zentrum der hähle; die höhe der Sandanhäufung
beträgt nach Bögan 48.08 m. nach anderen Autoren

fogar 62.57 m.
In einer 'Entfernung von ca. 110 m vom Ein

gang gelangt man durch einen weiten. halbkreis
förmigen Bogen von 13 in Breite und ca. 7 m
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höhe 'zu dem unterirdifchen Flußlauf. der in der
Grotte felbft einen kleinen See von 35 m Länge
und 3-14 m Breite bildet.
Bezüglich 'der hndrographifchen Derhältniffe wäre

zu erwähnen. 'daß wiederholt durchgeführte waffer
meffungen im Mittel 360000 ebm in 24 Stunden
ergaben. Die mittlere Lufttemperatur wurde auf
Grund von 80 Meffungen bei einem Minimum von
110 0.. einem Maximum von 1800. zu 14.720 0.. die
jenige des waffers durch 77 Meffungen zu 13.5100.
bei einem Minimum von 1000, und einem Maxi
mum von 1800. ermittelt. Rach den Unterfuchungen
der Julieralpengefellfchaft*) ergaben fich zwifchen
der mittleren Temperatur des waffers und der
mittleren Außentemperatur in den einzelnen Jahres
zeiten folgende werte:

130 0 bei einer Außentemperatur von 140 0
,

7o 6 n n n n 110 8

50 6 ty n n n 40 6
'

7.750 6 t. n n u 60 0

Eine wemifäj-bakteriologifche Analhfe des waf
fers ergab folgendes (fiehe Tabelle):

Die bis jetzt erforfchte Fauna der Grotte von
Trebiciano umfaßt 34 Tierfpezies und zwar 4 Mol
lusken. 28 Artropoden und 2 würmer. Die Artro
poden fetzen fich wiederum zufammen aus: 13 Sechs
füßern. 2 Taufendfüßern. 7 fpinnenartigen Tieren
und 6 Schaltieren. An Mollusken find 3 Gaftro
poden und 1 Blattkiemer bekannt. nämlich: 1.2008
penm trebjojannrn k, Stos.. 2. kneylus flurjatilis

Müll.. von denen einige Exemplare in der Rähe des

unterirdifchen 'Fluffes gefammelt worden find. 3.

Nitrat-z. spelaea llauffen und 4. Spkaerium rii-joola

beach.

*) Siehe ..Ritt o lilernor'ie*l 1886-1887.

19. Oktober 1908 19. Oktober 1908
10. Februar 1895 an Zum 8 f an Neue b

27. Oktober 1908

farb- und geruchlos. l

phhfikale Eigenfchaften .
leiYteir'. fccikfildiger

rein. farblos rein. farblos c -
1e er ag

'

l waffer 7.8“ (winter) 13.3o waffer 13.3" waffer 13.3" waffer

:eflperjkwr

0“ C -

*i ,
1404?(30mmer)

13,8o Luft 13.80 Luft 13.8-1 Luft

u pen ionen . . . 2
. _ c ._ f _

Deutfche härtegrade . . . 9.0 - l - 11.31
Glührückjtand bei 1000 c

)
. , 188.0 219,0 | I ' -

Fefter Rüaiftand an Rohlen
faurem Ralk , . . , , . 168,0 _ _ -
Durch Oxhdation verzehrter
Sauerftoff . . . . . . . 1.00 0,735 5.735 » _
?srmanganatverbrauch

. 3.95 2.901 2.901 f

-
lor , . . , . . , 5.0 6.0 6.0 c 5,60

Schwefelfaures Anhrjdrit 9.95 0.00 0.00 l -
tiielelfaures .. . 4.20 0.00 0.00 -
Ztickftoffhlgltiges

.. . leichte
(Diäten

leichte Spuren leichte Spuren i 2.0
mmonia . . . , . . . . 0,00 0.00 -
Schwefelwafferjtoff . 0.00 0.09 0.00 f

_
Ralziumoxhd . 78.40 _ _ ..

Magnefiurnoxhd . . 8.30 - -
Eifen- und Aluminiumoxn 0.00 - - -
Anzahl der nicht auflösbaren i

kalorien . . . , . 30.0 87.0 42.0 k -_
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An Artropoden find zu erwähnen: 3) Sechs
füßer:
1. kteroetiobuo 13801310 punot3tu8 Create (in gro

ßer Menge auf der Sandbank der großen höhle

zu finden);

2. L'reebuo mieroZ llerbet;

. 'kreative 1101110118Dei. (fehr felten);

4. ktbeta jnZeoto. '1113118 (nicht allgemein; einige

Exemplare an den wänden des letzten Schachtes
und in der großen höhle);

5. ?si-0110W Ip.;

U

Abb. 2,

6. yboru aptin3 801111191*et lügg (ein paar Exem
plare in der höhle);

7. 'l'roglopiiilus 11981661118[(131188 (ganz allgemein
in dem oberften höhlenfchächten; feltener in den

tiefer gelegenen);

8. bipura 8f1ii10i(]11 Senjöcite (einige Exemplare in
den feuchten Schächten);

9. .knura ap.;

10, lleterornurus n13rg3ritariu8 Franke-l;

11. Degeeriei ap.;

12. Dieyrtorna Mann-193 1173nkel (ein einziges Exem
plar);

Dipl -Ingenieur Uarl haller / Die Grotte von Trebiciano

13. 63mp0äe3 erebopliil3 kl3m3nn;

b) Taufendfüßer:
Br3el1yciesn1u8 Zubterraueuo 1181181*(felten; einige
Exemplare in der großen höhle);

bitbobiua 81).;

c) fpinnenförmige Tiere:
0biZiu1n opel3eurn Zobiöcite (verfehiedene Exem
plare an den höhlenwänden);

lsoliyrop83lio sp.;

korriiomm3 811.;

'l'metioaa 3bnorn1i8 Zirnon;

(131113811881).;

8031111111188116139118iii/3111191;

bynopoäea 8ubterr3neu8 lilanicel;

(1
)

Schaltiere:
'l'rogloo3r18 Zebmiäti clouu (längs des Flußufers
wurden 3 Exemplare gefunden);

'kjwnetbee 31bu3 8011161118;

'l'it3netl168 sp.;

Prjobonjaouo etz-ginn 11911100;

(13mm3ru3pute3nuZLLoc-.l1 (im waffer des Fluffes
ganz allgemein);

Cantboonmptua 8b.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

An würmern wurden gefunden:

1
.

1111010bop110r3 8b. (im weicheren; feuchten Sande
der großen höhle ganz allgemein);

2
. beptociera Ip.

Die Flora der Grotte feßt fich der hauptfache
nach aus großen Mengen fteriler Formen von pilzen
zufammen; wie z. B. BFZZuZ; Bibrill3ri3; [iz-pkw
020niun1 u. a.

nach neueren Forfchungen von prof. D1-, Müller
in Trieft*) ftammt der, in der Lindnerhöhle gefun
dene l'teroet. .laeciopunototue aus dem Tale der obe
ren peka, was ein Beweis für einen unterirdifchen
Zufammenhang der Lindnergrotte mit den ttantianer

höhlen wäre.

Literatur über die Lindner Grotte in deutfcher
Sprache:

1848. A. v. worldt: „über die geol.perhältniffe von
Iftrien.“ wien. - 1850. A. Schmidl: „Beitrag zur
höhlenkunde des Aarft.“ * 1851. A. Schmidl: 'UDie
Trebich-Grotte bei Qpifchina.“ Abendblatt der wiener

Zeitung [ir. 74. - 1851. Derfelbe: „über den unter.
irdifchen Lauf der Aecca.“ - 1854. Derfelbe: „Die Grotten
und höhlen von Adelsberg, Lueg, planina und Laas.“

wien. - 1896. A. Tfchebull: „projekt einer Trink
wafferleitung für die Stadt Trieft.“ Zeitfchr. des öfterr.
Ing.- u. Arch-per. [ir. 1

, wien. _ 1908. F. Mühl.
hofer: „Der Lindner-Timavo und feine Bedeutung für
das Studium der Aarfthhdrographie.“ Globus 3011',
Ur. 4. Braunfchweig.

*f "über die
Bedeutung

eines ltäferfundes in der
Lindner Grotte bei Trebic'; m Triefter Uarft.“ Globus;
Bd. LEM', nr. 4, S. 56 u. 57. -
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der Einfluß des trockenen Vorfommers 1915 auf die
pflanzenwelt der Großftadt
Von (lehrer Eduard 5affenpilug

wenn man die ökologifchen Faktoren ihrem
Rang nach ordnen wollte, müßte man wohl das

waffer an die erfte Stelle fetzen. neben pflanzen.
deren wafferbedarf gerade gedeckt wird. gibt es

auch folche. die an waffermangel leiden (Äeropkyten)
und andere, die im wafferüberfluß fchwelgen (Az-gro
pvr-ten). In 'diefem Ureis nehmen die Straßenbc'iume
der Großftadt eine befondere Stellung ein. Sie tragen
den Frühling in das fteinerne häufermeer, fpenden
im Sommer kühlen Schatten und erinnern den leider

meift naturfremden Stadtbewohner im herbft an das

große Sterben in der natur. Die meiften Groß
ftadtbewohner wiffen nicht. was für einen Uampf
der Straßenbaum um fein „tägliches Brot“ zu füh
ren hat.

Durch die pflafter- und Afphaltdecke wird die

wafferzirkulation im Boden ungünftig beeinflußt.
Das Aegenwaffer fließt durch den Ainnftein in die

Aanalifationsröhren und wird fortgeleitet. nur we
nige Tropfen, die durch den Zaumroft auf die nicht
bepflafterte kleine Erdfcheibe fallen. können zu den

wurzeln gelangen, Der Grundwafferfpiegel liegt

manchmal fo tief. daß ihn die wurzeln gar nicht oder
knapp erreichen. Der Straßenbaum leidet alfo an

waffermangel.

Auch die Luftzirkulation ftockt. Jeder Teil des
lebenden Gewächfes - auch die wurzel - atmet
ttohlenfäure aus und Sauerftoff ein, Die von den

wurzeln der Straßenbäume ausgeatmete ltohlen
fäure kann nicht genügend abgeleitet und Sauerftoff

nicht genug zugeführt werden. weil das pflafter die
fuftwege entweder ganz oder aber zum größten Teil
verfperrt. Die wurzeln fuchen manchmal die Un
gunft der verhältniffe zu überwinden, indem fi

e

fich

hauptfächlich in den oberen ßodenfchichten aus

breiten. damit gelangt aber das wurzelwerk in
völlig trockene Schichten, und die Luftab- und -zu
führungswege find ihnen auch jetzt verfperrt. Ferner
werden beim Legen von Röhren und Uabeln Stoffe
in die Erde gebracht, die den Boden und damit die

Bodenluft verunreinigen. die Gasröhren find nicht
immer völlig dicht, das Gas tritt aus, dringt in den
Boden und verdirbt die Lebensluft der Zäume.

-
In ihrer [lot fuiht die wurzel jedes Tröpfchen waffer
und jedes bißchen Sauerftoff zu erhafchen. Manch
mal gelingt es ihr, durch eine undichte Stelle des

wafferleitungsrohres zu frhlüpfen, Dort wächft fi
e

dem Feuchtigkeitsftrome entgegen*(Uyärotropiswun,
kerotropiewua) und bildet die berüchtigten „Drain
zäpfe“.

man nur das wurzelwerk, fondern auch die
Zlätter leiden unter der fäjlechten Luft, die befonders
in Fabrikftädten mit Staub und Ruß, mit ätzenden
und giftigen 'dämpfen angereichert ift. Ferner lei:
den die oberirdifchen Teile auch unter ftarker 13e

lichtung und Erwärmung. Die hauswände und die

helle pflafterung werfen die Sonnenftrahlen zurück.
Durch die Aückftrahlung, die von dem pflafter aus
geht, werden auch die Alattunterfeiten von Licht
und trockener wärme getroffen. Die Unterfeite der
Laubblätter trägt aber meiftens die Spaltöffnungen,
die durch die heftige Zeftrahlung zu außergewöhnlich

ftarker verdunftung angeregt werden.

Die wirkung diefer Faktoren fteigert fich noch
bei langandauernder Trockenheit, wie wir fi

e bei

fpielsweife im Jahre 1911 und im vorfommer
1915 hatten. von den Folgeerfcheinungen, die der
trockene vorfommer 1915 für die Straßenbäume und
einige andere pflanzen der Großftadt gezeitigt hat.
fallen einige hier angeführt werden,

1
. Die überreiafliche Abfonderung von

honigtau.
Der Streit, ob der honigtau tierifchen oder

pflanzlichen Urfprungs ift, ift immer noch nirhthge
fchlichtet. Die Blattläufe bohren mit ihrem Schnabel
das faftreiche Gewebe der pflanzen an und fangen
den füßen Saft auf. Der Saft wird aber nur unvoll
kommen verdaut wieder ausgefchieden und mit den

Beinen fortgefchleudert. Ameifen lecken den Zucker

faft auf, Fehlen die Ameifen. dann bleibt der Zucker

faft auf den Blättern hängen und wird 13latthonig
oder honigtau genannt. - Man wird aber auch oft
pflanzen finden, die keine ßlattläufe beherbergen
und deren Blätter dennoch mit honigtau überzogen

find. In diefem Fall ift der honigtau ohne Zutun
der Blattläufe entftanden. Den Anlaß zur Aus
fcheidung des Zlatthonigs gibt eine Saftftockung
die auf folgende weife zuftande kommt: Die Menge
des verdunftenden waffers (Tranfpirationswaffer)

if
t je nach der Oberfläche der pflanzef nach der

Außentemperatur ufw. verfrhieden. iZei großer hitze

verdunftet mehr waffer als an kühlen Tagen, an
fchattigen Standorten if

t die verdunftungsmenge
kleiner als in der Sonne. Die Lebensverhältniffe der

Straßenbäume der Großftadt find alfo doppelt un

günftig, weil fi
e einmal die unmittelbare Sonnen

beftrahlung auszuhalten haben und dann auch noch
von den zurückgeworfenen Strahlen auf der Unter

feite der Blätter_ - wo die Uerdunftungsorgane
fitzen
- getroffen werden. wenn wir nun noch

hinzurechnen. daß gerade der vorfommer 1915

außerordentlich viele fonnige Tage hatte. fo läßt

fich ermeffen, daß auch die verdunftungsmenge wäh
rend diefer Zeit eine beträchtliche war. Die Affimi
lation bleibt während der gefteigerten Tranfpiration
normal, Es wird im Sonnenlicht Stärke gebildet

(Affimilation). die Affimilationsftärke wird in ZuÜer
übergeführt und zu den Sammelftellen geleitet.

durch die ftarke verdunftung am Tage geht viel

waffer verloren, und der konzentrationsgrad der

Zuckerläfung fteigt. Dem heißen, fonnigen Tag folgt
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vielleicht eine kühlere [lacht. oder plötzlicher witte
rungswechfel. fo daß die Luft foweit mit waffer
dampf erfüllt ift. daß das Sättigungsdefizit nur ge
ring ift, Jetzt entfteht in den Blättern eine Stockung.
es kann nicht genügend waffer abgeführt werden.
Der überdruck. der in den Blättern herrfcht. preßt
einen Teil der Feuchtigkeit famt der Zuckerlöfung

durch die Spaltöffnungen heraus. Die ausgepreßten

Tröpfchen werden größer und größer, fließen aus

einander. breiten fich allmählich auf der ganzen

Blattfläche aus und geben ihr den eigenartigen
Glanz,
Die Ausfcheidung des Zuckerfaftes if

t eine krank

hafte Erfcheinung. die mancherlei [iachteile im Ge

folge hat. Der pflanze werden wichtige Uahrungs

ftoffe entzogen. die Spaltöffnungen werden verftopft
und Schmarotzerfporen wird die Anfiedelung geftattet.

Ich habe die honigtau-Abfcheidung hauptfächlich an

Ahorn und Linde beobachten können. Die Tröpfchen
waren von den Blättern auf den Boden gefallen. fo

daß an den Stellen das pflafter merklich glatt wurde.

Blattläufe waren an den Bäumen nicht zu finden. der
honigtau muß alfo von den pflanzen ausgefchieden
worden fein. Die Menge des Blatthonigs war fo

groß. daß zu feiner Bildung ein großes heer von

Blattläufen erforderlich gewefen wäre.

2
. Der vorzeitige Laubfall.

Für die Tropophhten if
t der herbftlaubfall eine

normale Erfcheinung. Aber es findet während der

gefamten Vegetationsperiode der Gewächfe eine Ab

ftoßung von Laub ftatt. Auffallend war der vor
zeitige Laubfall im Vorfommer 1915. Die Veran
laffung dazu boten die ungünftigen Lebensverhält
niffe, die Lufttrockenheit. der waffermangel. Als
Folgeerfcheinung trat die Ausfcheidung des Zucker

faftes auf und damit die teilweife Verftopfung des
Durchlüftungsfhftems, Befonders nach den erften
Aegenfällen. die der Trockenheit folgten. war die
Menge des abgeftoßenen Laubes groß. Ein Teil
der Blätter wurde wohl durch die rein mechanifche
wirkung des Aegens. durch das Auffchlagen der
Tropfen. ein anderer Teil aber durch die phhfiolo
gifche wirkung der Feuchtigkeit abgeftoßen. wenn

nämlich nach langer Trockenheit plötzlich Liegen fällt
und reichliäj Feuchtigkeit in den Gewächfen auffteigt.

fo wird die Turgorfpannung erhöht. Die vertrock
neten Gewebe. die die fogenannten Trennungs

fchichten bilden. können dem gefteigerten Druck nicht

widerftehen. und die Blätter fallen ab,

nach wiffenfchaftlichen Beobachtungen foll der

Blattfall immer dann einfetzen, wenn die Blätter eine
gewiffe Licht- und wärmemenge aufgenommen haben.

Sicherlich find aber die veränderten Tranfpirations

verhältniffe von größerer Bedeutung, An recht voll
kronigen Aoßkaftanien konnte man beobachten. daß
gerade die fchattenftändigen jüngeren Blätter im
Innern der tirone abfielen und oft halb verdorrt
und gelbbraun. halb lebhaft grün gefärbt waren.

Vielleicht fpricht hier der Mangel an genügender Be
ftrahlung mit. ausfchlaggebend fcheinen aber die

Tranfpirationsverhältniffe zu fein; denn die jungen
und zartwandigen pflanzenorgane haben unter waf
fermangel mehr zu leiden. als die älteren und der

beren Teile.
Die Linden haben ebenfalls unter der Trocken

heit gelitten. befonders da. wo fi
e auf plätzen ftehen.

die eine feftgetretene Ltiesdecke haben. Jüngere Lin

denbäumchen find eingegangen. An den Linden war

außerdem auch zu beobachten. daß fie die Blüten ab

warfen. bevor fie Frucht angefetzt hatten, Dies if
t

eine - vom Standpunkt der pflanze aus _ höchft
finnvolle Maßnahme. durch die der Fortbeftand er

ftrebt wird. indem die pflanze vor allen Dingen das
tlächftliegende - die Erhaltung der Mutterpflanze-
zu erreichen fucht und das Fernerliegende

-
die Fortpflanzung durch Früchte _ als etwas im
Augenblick Unficheres opfert,

pflanzen. die durch ungünftige Vegetationsver

hältniffe zu vorzeitigem Laubabwerfen genötigt

waren. treiben vielfach im herbft zum zweitenmal
Blätter, manchmal auch Blüten. Befonders häufig

if
t

diefe Erfcheinung bei (Vbftbäumen und liaftanien.

3. Die ftarke Verbreitung mancher Lebens
künftler.

Als Lebenskünftler bezeichne ic
h

folche pflanzen.
die von den äußeren Einflüffen nicht fo leicht unter
zukriegen find und ftets die konjunktur ausnutzen
(polhtrope pflanzen). Es wären hier zu nennen:
wegerich. Löwenzahn. Vogelmiere. Vogelknöterich.

Quecke ufw. wegerich und Löwenzahn treten als

befonders fcharfe Aonkurrenten der Gräfer auf.
während der anhaltenden Trockenheit im diesjäh
rigen Vorfommer lichtete fich die Grasnarbe immer

mehr. bis fi
e unter der täglichen Sonnenbeftrahlung

endlich „verbrannte“. Talwiefen. bei denen der
Grundwafferfpiegel hoch liegt. waren beffer geftellt.
Die Bleichplätze. die fich innerhalb der Stadt befinden.

find faft immer angefäte Grasftücke. die nicht gerade
den beften Boden haben und bei denen der Grund
wafferfpiegel meiftens verhältnismäßig tief liegt.
Bei anhaltender Trockenheit tritt Mangel an Boden
feuchtigkeit ein. und die Grasnarbe „verbrennt“.
Der diesjährige Vorfommer bot dazu reichlich Be

obachtungsgelegenheit, wenn die Gräfer im wachfen
gehindert find. dann beginnt .der „weizen zu

blühen" für die Mitbewerber der Gräfer, während
der Trockenperiode 1911 und auch im Vorfommer
1915 breitete fich befonders der wegerich ungewöhn

lich ftark aus. weil ihm die Trockenheit wenig an

haben kann. Er befitzt eine tiefgehende pfahlwurzel.
die beifpielsweife bei dem kleinen tieimling von
Blavtago lanoeolata fchon 31/4_4 am lang und mit

wurzelhärchen dicht befetzt ift. wenn fich der lteim

ling aus feiner knieförmigen Stellung noch nicht
aufgerichtet hat. Die pfahlwurzel ift alfo imftande.
bis zu den feuchten Bodenfchichten einzudringen.

Durch den Aofettenwuchs wird anderen pflanzen eine
Anfiedelung und Ausbreitung in nächfter nähe un

möglich gemacht. Diefe für die wegericharten wich
tigen morphologifchen Eigentümlichkeiten find fchon
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bei normalen Lebensverhältniffen für die pflanze
von Bedeutung, kommen aber bei andauernder

Trockenheit erft recht zur Geltung. Die Aofetten,
die im vorjahr angelegt wurdenf entwickeln kräf
tige Blütenftände, 1/2 rn hohe Ahren und Blätter fo
groß wie zwei handflärhen find bei l'lantago major

durchaus keine Seltenheit, Auch die nächfte Gene
ration zieht aus der Ungunft der Lebenslage anderer

pflanzen ihren vorteil. Ähnlich liegen die verhält
niffe bei dem Löwenzahn und anderen Anpaffungs
und Lebenskünftlern.

Ich habe mit Abficht die Folgeerfcheinungen der

Trockenheit nur an einigen pflanzen der Großftadt

nachgewiefen, weil man gerade diefe Gewächfe ge
fliffentlich übergeht, viele [lienfchen wiffen nicht,
daß auch die Großftadt ihre [iaturgefchichte hat, daß
auch im fteinernen häufermeer Gelegenheit geboten

ift. die Lebenswunder zu beobachten und die Gefetze
zu erforfchen, die das Leben der Gewächfe regeln. „Die
[iatur ift in jedem winkel der Erde ein Abglanz des

Ganzen“ (humboldt) _ auch in der Großftadt. Die
Großftadtfchulenf in denen man leider immer noch
die ausländifchen Tiere und pflanzen zu fehr berück

fiihtigt und das heimifche [iaturleben zu wenig be

achtet- finden hier ein weites und fruchtbares Ar

beitsfeld.

die febens- u. Suttermitteluerforgung unferes firiegsheeres
Von (h. Wolff
(Fortfetzung)

lll,
Ein ganz hervorragender Fortfchritt in der ver

pflegung des Feldheeres if
t

durch die Anwendung
von Feldküchen erreicht worden, die im deutfchen
heere gegenwärtig zum erften [nale für den Ernft
fall zur verwendung kommen und durch welche die

verpflegung unferes Ariegsheeres gegen früher auf
eine zum großen Teil gänzlich neue Grundlage ge
ftellt worden ift. Die Feldküche if

t eine fahrbare
ltücheneinrichtung, deren jede [tompagnie eine be

fitzt und deren Zweck in der gemeinfamen Zuberei
tung des Effens der [liannfchaften der [iompagnie

befteht. hierdurch wird der einzelne Wann der
[liühfeligkeiten enthoben, womit zahlreiche Übel

ftände in Fortfall kommen und die verpflegung des
Soldaten 'in bedeutendem [naße verbeffert wird.

während noch im liriege von 1870/71 jeder Soldat

fein eigener 'ttoch war und die ihm von der liom
pagnie gelieferten rohen Lebensmittel im eigenen

ltochgefchirr am Lagerfeuer zubereiten mußte, be

forgt heute die Feldküche das Rochen des Effens
der gefamten 'ttompagnie und liefert dem Soldaten

das fertig zubereitete Wahl, wie er es zu Friedens
zeiten in der Uaferne erhält- und zwar ungleich

beffer zubereitet, als es durch ihn felbft gefchehen
könnte. Die vorteile, die diefe Einrichtung für
die verpflegung des heeres mit fich bringt, find fo

augenfällig, daß man fich geradezu wundern muß,

daß derartige Einrichtungen nicht fchon viel früher
Eingang im heere gefunden haben. Allerdings hat

fchon vor etwa einem halben Jahrhundert unfer
großer [lioltke, damals Thef des preußifchen Gene
ralftabes, die Einrichtung von Feldküchen zwecks
gemeinfamer Zubereitung des Effens für den klei
neren Truppenverband, Bataillon oder [Compagnie.
angeregt, und es zeugt fowohl für den Scharffinn
wie auch für das große praktifche verftändnis des
Schlachtenlenkers, daß er die großen vorteile einer

folchen Einrichtung für das verpflegungswefen im
itriege fo klar erkannt und befürwortet hat. wäre
es nach ihm gegangen, fo wären fchon im Uriege
von 1870/71 unfere Truppen mit Feldküchen ver

fehen gewefenf aber merkwürdigerweife drang da

mals feine Anregung nicht durch, und auch nach dem

großen [triege blieb vorderhand alles beim alten.
Die erften, die Feldküchen einführten und in einem
Kriege praktifch zur Anwendung b-rachtenf waren
die - Auffen, von denen wir doch fonft bedeutfame
technifche und Aulturfortfchritte - und einen folchen
ftellt die Feldküche zweifellos dar - gerade nicht
gewohnt find. Die Auffen waren es jedenfalls, die

in ihrem [triege gegen Japan im Jahre 1904/05
als Erfte und zum erften [liale fahrbare wie auch
tragbare Feldküchen zur Anwendung brachten, deren

große vorteile für die gefamte heeresverpflegung
fich fchon damals in deutlichfter weife herausftellten
und den ruffifchen Truppen nicht unwefentlich über
die Schwierigkeiten und Strapazen des damaligen
Feldzuges hinweg halfen. Auch die deutfchen Offi
ziere, die fich zu Studienzwecken auf dem ruffifäj
japanifchen [iriegsfchauplaße aufhielten- hatten Ge

legenheit, fich von dem großen praktifchen wert der

Feldkirchen fiir das leibliche wohl des Soldaten zu
überzeugen, und berichteten demgemäß nach haufe.
Auf diefe Berichte hin wurde - zunächft verfuchs
weife
-
auch im deutfchen heere die Einführung

von Feldküchen befchloffen und folche zum erften
[nale bei den [llanövern des Jahres 1908 praktifch
verwandt, Die ausgezeichneten Erfahrungen7 die mit
der neuen Einrichtung gemacht wurdenF gaben dann

veranlaffung zur allgemeinen Einführung von Feld
küchen im deutfchen heere, die alfo jetzt zum erften
[liale für den kriegerifchen Ernftfall bei uns zur
verwendung kommen und fich hier glänzend be

währen. Unfere franzöfifchen und englifchen Gegner

hingegen kennen auch heute noch nicht die Feld
küchen; in diefen heeren muß der Soldat alfa auch
heute noch fein eigener [tech fein.
Eine Feldküche. wie fi

e im deutfchen heere vor

handen ift, fieht äußerlich mehr einem mörfer
gefrhütz als einer veritablen [tücheneinriäftung ähn

lich. Sie if
t ein vierrädriges Fahrzeug das aus einem

vorder- und einem hinterwagen befteht, die beide

ebenfo wie protze und Gefehütze miteinander ver
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kuppelt find und einzeln gefahren werden können.

Der vorderwagen dient als vorratsraum und kann
vorrat für 1200 eiferne portionen und 3 eiferne
Kationen. alfa zufammen den Tagesbedarf für eine
kriegsftarke ltompagnie. aufnehmen; auch Gefchirr
und fonftiges Tifch- und liüchengerät find hier unter

gebracht. Die eigentliche tiocheinrichtung hingegen

befindet fich auf dem hinterwagen und befteht in der
hauptfache aus einem großen. etwa 200 Liter faf
fenden Uochkeffel mit darunter befindlicher Feue
rungseinrichtung, der lieffel ift doppelwandig. und

zwifchen der äußeren und inneren wand ift ein Zwi

fchenraum gelaffen. der mit (bl gefüllt ift. Das (dl
wird zunächft durch das Feuer erhitzt und überträgt

feine wärme dann auf die Speifen im lieffel. diefe
dadurch zum Aachen bringend. das hat den großen
vorteil. daß die Speifen erftens nicht anbrennen
können. da die wärme des (bls hierbei nicht über
einen beftimmten 'hitzegrad hinausgeht. und fich zwei
tens fehr lange warm halten. da das erhitzte Öl
nur fehr langfam erkaltet. Bis zu zehn Stunden
und noch länger kann auf diefe weife das gekochte
Effen im "tleffel gut warm gehalten werden. Außer

diefem tieffel if
t

noch ein itaffeekeffel vorhanden.
der etwa 70 Liter faßt und befonders befeuert
wird. Torf. [holz. liohle und ähnliche Stoffe können
als Brennmaterial verwandt werden. und ein yor

rat von diefen. der für 2 bis 3 Tage ausreicht. ift

ebenfalls in dem hinterwagen untergebracht. Speife
und itaffeekeffel haben einen gemeinfamen Schorn
ftein. der umgelegt werden kann. tiaffeemühle. tion

ferven-. pfeffer- und Salzbüchfen und ähnliche Be

hälter find des weiteren hier untergebracht. und an
der hinteren wand des Fahrzeuges ift eine aufklapp
bare Tifchplatte angebracht. an der eine Fleifch

hackmafchine angefchraubt werden kann. die ganze
Einrichtung mit ihren zahlreichen Fächern. von denen

jedes numeriert if
t und feinen beftimmten und vor

gefchriebenen Zweck hat. if
t ein Mufter der be

kannten militärifchen Ordnung und Zweckmäßig

keit. wo auf verhältnismäßig kleinem Raume eine

erftaunliche Fülle von hilfsmitteln und Borrich
tungen überfichtlich untergebracht worden ift. Das

Gefamtgewicht der liüche mit gefülltem Speifekeffel.
mit vorräten und zwei auffitzenden Fahrern be
trägt etwa 1500 Kilogramm; zwei fchwere pferde
dienen als Zugkraft des Fahrzeuges.
Infolge ihrer leichten Bauart kann die Feld

küche der Truppe überall hin und felbft auf un

zulänglichften wegen folgen und die Mannfchaften
überall und felbft bei fchwierigften verhältniffen
mit warmem Effen verforgen. Das Effen wird fchon
vor dem Abmarfch angekocht und kocht dann. durch
das heiße Ölbad ftändig auf liochtemperatur er

halten. felbfttätig weiter. fo daß nach Ankunft der
Truppen im Quartier das Effen unbedingt fertig

if
t und die Mannfchaften dasfelbe fofort in Empfang

nehmen können. wie im liafernenbetrieb treten
die Mannfchaften der tiompagnie der Reihe nach
an die Feldküche heran. halten ihre Schüffeln hin
und empfangen das warme Effen. und wenige Augen

blicke fpäter können fie fich dem Genuß der Mahl
zeit hingeben, Bemerkt fei noch. daß die Feldküche
auch als wafferfilter bezw. zur herftellung abge
kochten waffers dienen kann. ein vorteil. der in

Anbetracht der oftmals recht zweifelhaften Trink

wafferverhältniffe auf dem Uriegsfchauplatze eben

falls von größtem wert für verpflegung und Ge
funderhaltung der Truppen ift.
In der Aegel werden aus der Feldküche täglich

zweimal warmes Effen. Fleifch und Gemüfe oder

Suppe. und zwei bis dreimal heißer Uaffee an die

Mannfchaften verabfolgt. Einfach und kräftig if
t

die tioft. die die Feldküche liefert. und die Strapazen
des Ariegslebens erzeugen einen Appetit. der diefes
einfache Effen beffer als das lukullifchfte Mahl in

Friedenszeiten munden läßt. ..Gulafchkanonef hat
der ftets bereite Soldatenwitz die Feldküche getauft.
eine Bezeichnung. in der fich die ganze verftändnis
volle wertfchätzung und Berehrung unferer wackeren

feldgrauen Jungen für die ftets gefechtsbereite hü
terin ihres leiblichen wohls ausdrückt. die Er
fahrungen. die im gegenwärtigen kriege mit den

Feldkirchen gemacht worden find. find jedenfalls die
denkbar günftigften. und der Mann. der die Seg
nungen diefer Einrichtung täglich am eigenen Leibe
kennen lernt. kann fich vielleicht kaum vorftellen.
wie der Soldat in früheren kriegen ohne folche hilfs
mittel zufriedenftellend verpflegt werden konnte.

Trotz alledem kann freilich die Feldküche das Selber

kochen des Soldaten ganz nicht erfetzen. Oft genug
kommen Situationen vor. daß die Feldküche ihren
Truppenteil nicht erreichen oder aus fonftigen Grün
den nicht in Tätigkeit trete-n kann oder daß der
Mann fo weit von feinem Truppenteil entfernt ift.
daß es nicht möglich ift. ihm Effen zuzuführen. fo

daß er hinfichtlich feiner verpflegung wieder ganz

auf fich felbft angewiefen ift. Daher if
t

auch heute
noch im deutfchen heere troß der Feldküchen jeder
Mann mit eigenem Aochgerät verfehen. das er auf
dem Tornifter bei fich trägt. und auch heute noch
muß er im Biwakfeuer oder im Schützengraben oft
mals fein eigener Boch fein. doch das find Aus

nahmefälle geworden.
Beim ruffifchen heere if

t außer den fahrbaren
vierrädrigen Feldkirchen. die ähnlich wie die im

deutfchen heere. jedoch nicht fo praktifch und durrh
dacht find. noch eine Art tragbarer Feldküchen
in Gebrauch, Eine folche wird an Stangen von zwei
hintereinandergehenden pferden getragen und if

t

für befonders fchwierige oder gebirgige Gelände be

ftimmt. wo folche küchen beffer als die fahrbaren
ltüchen zu transportieren fein fallen, Daß im
übrigen aber diefe liüchen weder fo geräumig noch

fo zweckmäßig eingerichtet fein können wie die fahr
baren Feldküchen. if

t

ohne weiteres einleuchtend.
Bei der norwegifchen Armee hingegen if

t eine *
Aochkifte. ganz von der Art. wie fi

e jetzt in den
haushaltungen immer mehr verwandt wird. als

Feldküche eingeführt worden. Es ift das eine heu
kochkifte von allerdings fehr ftattlichen dimenfionen
und bedeutender Faffungskraft. in welche das Effen.



nachdem es angekocht ift. in der bekannten weife
hineingeftellt wird. um dann allein fertigzukochen.
Jede Uompagnie verfügt über drei folcher ttoch
kiften. die auf Bauernwagen transportiert werden.
wie es den eigenartigen Geländeverhältniffen [lor
wegens entfpricht. Eine Aluminiumkochkifte. die ca.

38 Liter Inhalt hat und auf dem liompagniewagen
untergebracht wird. if

t bei dem rumänifchen heere
als Feldküche in Gebrauch.- ihre Erprobung fteht

noch aus. Auch Frankreich hat Verfuche mit einer

ltochkifte für die Zwecke der Feldverpflegung feiner

Aftronamifches im Monat Dezember.
Von [Ir. Arthur Kraufe. mit 1 karte.
Die Sonne tritt am 22. Dezember abends 11 Uhr in

das Zeichen des Steinbocks. Damit beginnt der winter.
In wirklichkeit durchläuft fi

e im Dezember die Sternbilder

des Schlangenträgers und Schützen. Die Deklination nimmt
ab von -210 41" am 1

.

Dezember bis 4239 27" am
22. Dezember (winterfonnenwende. kürzefter Tag und

längfte nacht). fi
e nimmt wieder zu bis _230 10" am

31. Dezember. Dadurch nimmt die Tageslänge um eine

weitere halbe Stunde ab. Die Zunahme gegen Ende des

Monats beträgt nur wenige Minuten.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

Dezember 7!' 49m 3d 48m 7!- 59m

8
.

„ 711 58'o 3b 45m 7b 47m

15, .. 8d 6m 3d 44d- 711 38m

22. .. 81- 11-1 311 45m 7b 34"-1

31, ., 8b 14:m 311 52-'-1 7b 38m

Die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um wahre

Zeit) beträgt am:

1
.

Dez. - 11 Min. 13 Sek.

16, .. - 4 „ 42 .

31. .. -f- 2 .. 42 ..

Am 3. Dezember ftimmen die Sonnenuhren mit den

nach mitteleuropäifcher Zeit gehenden Uhren überein. Am

25, Dezember if
t die Zeitgleichung 0
. d
.
h
. mittlere Sonnen

zeit und wahre Sonnenzeit ftimmen überein.

Im Dezember fteht der Mond zu folgenden planeten
in Aonjunktion: am 6. Dezember vormittags 11 Uhr zu
Merkur. am 8. Dezember vormittags 8 Uhr zu Venus.
am 13. Dezember nachmittags 4 Uhr zu Jupiter. am

22. Dezember abends 9 Uhr zu Saturn und am 26. De

zember abends 8 Uhr zu Mars. Am 7. Dezember mor

gens 8 Uhr erreicht der Mond feinen Tiefftftand (De
klination - 260 58') und am 20. Dezember abends 8 Uhr
feinen höchftftand am himmel (Deklination +260 56').
Er fteht am 7, Dezember nachts 2 Uhr in Erdnähe. am

21. Dezember nachts 2 Uhr in Erdferne.

Ueumond 0 6
.

Dezemb. abends 7b 4-'

Etftes Viertel J 13. ,. mittags 12b 38D

Vollmond H 21, .. .. 1b 52w

Letzes Viertel C 29. .. ., 1b 59D

Aftronomifche Aundfchau
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Truppen angeftellt. ebenfo aua) Italien. ohne daß
aber diefe Verfuche bisher zum Abfchluß gekommen

wären. fo daß fich. wie bereits erwähnt. die fran
zöfifchen Soldaten im gegenwärtigen Uriege noch

ihr Effen felber kochen müffen.
nach Einrichtung und Leiftungsfähigkeit dürfte

gegenwärtig die deutfche Feldküche zweifellos der

befte militärifäje Verpflegungsapparat diefer Art

fein und fie übertrifft nach diefer hinficht auch die

ruffifche Feldküche. die ihr einft als Vorbild diente.
ganz erheblich. (Schluß folgt.)

..

Sternbedeckungen im Monat Dezember (MEZ.):
Eintritt: Austritt:

10. Dez_ .
'- Tapricorni 4.0. Gr. abds. 611561-11abds. 7b 25m

13. .. 1
.

piscium 5.0, ,. nachts 11b 2mnachts 11k 56m

19, .. 19 Tauri 4.4. .. ,. 1b 261d „ 2b 32m

19. .. 17 Tauri 4.0, .. .. 1b 38m .. 1b 46m

19. .. 20 Tam-i 3.9. .. .. 1b 42m „ 2b 52m

19. .. xEauri 5.5. .. nachm. 41149m abds. 5b 38-1

Die zugehörigen Mondauf- und -untergänge find
folgende:

Aufgang : Untergang :

10. Dez. vorm. 111117-1- 10. Dez. morg, 81120m

13, .. mittags 12b 1o- 14. ,. „ 121125111

19, .. nachm, 11149-11 20. „ mittags 71-35111

Merkur befindet fich am 2
.

Dezember abends 8 Uhr
in ttonjunktion mit dem hellen Stern [3 Saorpii (0o 59'

oder zwei Vollmondbreiten füdlich). Am 13.Dezember mit

tags 12 Uhr geht der planet durch das Aphel (Sonnen

ferne) feine Bahn. und am 16.Dezember nachts 1 Uhr

fteht er in oberer konjunktion zur Sonne. Er if
t

alfo

im Dezember unfichtbar.
Venus fteht am 10.Dezember morgens 6 Uhr im

Aphel ihrer Bahn. Sie if
t

erft_ 3/4 Stunde. Mitte des

Monats 1 Stunde und zuletzt 11/.. Stunde als Abendftern

tief im Südweften zu fehen. Sie durchläuft den Schützen
und einen Teil des Steinbockes. Ihre Sichel if

t der Sonne

zugekehrt. alfo nach weften gerichtet.

Entfernung
von der Erde:

1
.

Dez. W: 171153'-1 Dekl.: - 24" 28* 235Mil1. kw
16. ,. ., 191115m .. -239 49* 226 „ ..
31, .. 207134!!- „ -20'30' 217 ., ..

Mars fteht rechtläufig im Sternbild des Löwen. dicht
über deffen hauptftern Aegulus. Infolge feiner großen

Erdnähe laffen fich mit mittelgroßen Fernrohren gute

Qberflächenbeobachtungen machen. Befonders beachtens

wert find die polareisflecken, die fich im Marswinter ver

größern. im Marsfommer verkleinern. Der planet if
t

anfangs 83/4 Stunden. Mitte des Monats 93/4 Stunden

und Ende des Monats 103/j Stunden zu fehen.
Entfernung
von der Erde:

1
.

Dez. kk: 91151-1- Dekl ; + 15034- 160 min. 1cm
16. .. ,. 10k 61d „ +14946' 141 .. .,
31. .. .. 10*113m ,. + 14048* 125 .. .,
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Jupiter if
t Anfang des Monats 71,4 Stunden zu beob

achten. Er geht fchon vor Mitternacht unter. Die Dauer

der Sichtbarkeit nimmt bis auf 51/2 Stunden am Ende

des Monats ab. Der planet befindet fich wieder reiht
läufig im Sternbilde des waffermauns an der Grenze
des Sternbildes der Fifche. Zu beobachten find feine

Streifen, die an der Bewegung der Oberflächenflecke er

kennbare Rotation und die Monde.
Entfernung
von der Erde:

2
,

Dez. AK: 23'(- 22m Dekl.: - 5" 33' 701 Mill. lern
16. „ „ 23d 26m „ >- 50 3

*

734 „ „

Z0- n „ 231133W „ - 4" 20* 767 „ „

verfinfterungen der Jupitertrabanten (in mittlerer

Berliner Ortszeit). Man erhält MEZ., wenn man zu den

Zeitangaben + 6m 2c")I hinzuzählt.

1
.

Dez. lll. Trabant Eintritt abends 7!1 47D 573

1
.

„ lll. „ Austritt nachts 10b 27m 595

3
,

„ l, „ „ „ 1b 38m 03

4
.

„ 1
.

„ „ abends 8b 611-51

8. „ ll. „ „ nachts 12l1 32m 1

8
.

„ [ll, „ Eintritt „ 11b 5.0"127'
ll, „ l. „ Austritt * „ 1011 211125!

18. „ ll'. „ Eintritt abends 9ll 3!!)*335

18. „ 17, „ Austritt nachts ll11 9m 18
18. „ l, „ „ „ 11b 57m 57

20. „ 1
,

„ „ abends 6ll 26m 53d'

25. „ rl. „ „ „ 7b 611154

26. „ 1 „ „ nachts 11153-327 8

27, ., r „ „ abends 8x1_225-3228

WMF-WWW FW.
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Saturn geht kurz nach Einbruch der Dämmerung auf
und if

t von Mitte des Monats an die ganze [lacht hindurch
zu fehen. Anfang des Monats fteht er 12 Stunden am

himmel, Ende des Monats 15 Stunden. Er befindet fich
rückläufig im Sternbild der Zwillinge. Zu beobachten find
die Ainge mit ihren Teilungen, die elliptifche Geftalt der

Saturnfcheibe und die Monde, die fich jedoch fchwer von

Fixfternen unterfcheiden laffen.
Entfernung
von der Erde:

2
.

Dez. Akt: 7b '7m Dekl.: +220 1
'

1227 Mill. law
16. „ „ 7b 3m + 220 9

'

1.211 .. „
30. „ „ 61158m „ + 22“ 17* 1203 „ „

Saturnmonde:

Titan: 9. Dez. nachts lb,8 weftliche Eiongation:
18. „ nachmittags 511,0 öftliche „
30. „ vormittags 711,7 weltliche ..

Japetus: 8. „ „ 811.1 öftliche „
28. „ „ 711,6 untere Konjunktion

Für Uranus und Ueptun gilt auch im Dezember noch
das für Monat Oktober Bemerkte.
Der Fixfternhinimel zeigt am 15. Dezember abends

8 Uhr für das mittlere Deutfchland folgendes Ausfehen:
In der Meridianlinie ftehen von Süden nach norden die
Sternbilder walfjifjl- Widder, Dreieck, Andromeda, Kaffio:
peia, Kleiner Bär, Drache und Großer Bär, Den Often
zieren die an hellen Sternen fo reichen Sternbilder perfeus,
Stier, Orion) Fuhrmann, Zwillinge und Kleiner hund. Der
Orion if

t jetzt vollkommen aufgegangen, fo daß fich eine

Betrachtung des großen [levels in mondlofen flüchten lohnt.
Etwa mitten zwifchen den beiden hellften
Sternen Beteigeuze und Kigel ftehen die
drei ziemlich gleieh heilen Gürtelfterne,
Sie befinden fich nahezu im himmels
äquator und können daher gut als
tiquatormarke benutzt werden. Dicht
unter ihnen befinden fich drei fchwächere
Sterne, das Schwert des Orion, und
der mittelfte derfelben birgt den pracht
vollen Orionnebel, in deffen innerftem

winkel ein vierfacher Stern fteht, d.h.
ein Stern, der fich mit einem mittel.

großen Fernrohr in ein Shftem von vier
Sternen auflöfen läßt, das wegen feiner

charakteriftifchen Geftalt das Trapez
im Orionnebel genannt wird. Ziemlich
genau im Often if

t

außerdem einer

der hellften Sterne des nördlichen Stern
himmels im Aufgehen, der Sirius oder
der hundsftern, der hellfte Stern im

Großen hund. Links über ihm if
t

fchon
prochon, der hellfte Stern im Kleinen

hund) iiber dem horizont erfehienen.
Beide Sterne, Sirius und prochon, find
Doppelfterne, und zwar if

t bei beiden

die merkwürdige Tatfache zu verzeichnen,

daß die Begleiter zunächft auf rechneri

fchem wege gefunden wurden, ehe fie

wirklich beobachtet wurden. Das kam

fo: Als die aftronomifehen Meffungs,

methoden vor etwa 70 Jahren bedeu



Aus allen Gebieten

tend verfeinert wurden. erkannte man. daß beide Sterne

ihren Ort am himmel fhftematifch änderten. Man konnte

fich diefe Bewegungen nur dadurch erklären. daß man an

nahm. fi
e bewegten fich famt einem dunkleren. uns noch

nicht fichtbaren Begleiter um den gemeinfchaftlichen Schwer

punkt. Man berechnete Ort. Größe. Entfernung und Be

wegungen der beiden Begleiter und fah endlich nach mühe
vollen Beobachtungen alle Rechnungen glänzend beftätigt.

als 1862. 18 Jahre nach der Berechnung. bei Sirius ein
Begleitftern neunter Größe aufgefunden wurde. wegen

der großen helligkeit des hauptfternes if
t es auch heutzu

tage noch ein Runftftück. den fchwachen Begleiter im Fern
rohr zu erkennen. Bei prochon vergingen gar 52 Jahre.
ehe man den berechneten Begleitffern als Sternchen drei

zehnter Größe auffand. Beide Tatfachen find eine glän

zende Beftätigung für die Richtigkeit der den aftrono

mifchen Rechnungen zugrunde liegenden Gefetze. befonders
des Rewtonfchen Attraktionsgefetzes. als deffen Folgerung

ja die bekannten Replerfchen Gefetze erfcheinen.

Tief im Llordoften erfcheinen fchon die erften Sterne

des Großen Löwen über dem horizonte. Der Uleine Löwe.

ein Sternbild mit wenigen unauffälligen Sternen. ift fchon
ganz aufgegangen.

Im weften ftehen dicht über dem horizonte die lang
hingeftreckten Sternbilder der Fifche und des waffernianns.

vom Satteffen in der firiegszeit / 00a
Fritz fianfen.

Eine wichtige Rolle in dem gegenwärtigen weltkriege

fpiclt das Ernährungsproblem, Die verfäjiedentlichen hin
weife auf fparfamen verbrauch einiger Rahrungsmittel.
die zahlreichen Maßnahmen und vorfchläge. die den

Zweck haben. eine unnütze oder unzweckmäßige Der

wendung der wichtigften Rahrungsmittel zu verhindern.

beweifen allein fchon. wie wichtig es gerade in der Uriegs

zeit ift. daß den Ernährungsfragen auch von feiten der

Behörden die regfte Aufmerkfamkeit zugewandt wird.

Das große publikum wird allerdings dem Ernäh
rungsproblem nicht vom wirtfchaftlichen Standpunkt gegen

übertreten. fondern es wird fich mit der Frage haupt

lächlich vom Standpnkte des „Satteffens“ befchäftigen.

Und doch if
t gerade die Frage des Satteffens. genau ge

nommen nicht fo einfach zu beantworten. Die Anficht.

daß man nur den Magen füllen muß. um „fan“ zu

fein. if
t

nicht die richtige. Es kann fich vielmehr beim

Zatteffen nur immer darum handeln. daß der Uörper

genügende Mengen derjenigen Rahrungsftoffe in fich auf
nimmt. die zu feinem Aufbau und zu feiner Erhaltung

notwendig find, Richt mit Unrecht hat man den menfch

lichen körper mit einer Mafchine oder mit einem heiz
apparat verglichen. Der Mafchine muß genügend heiz

material zugführt werden. wenn fie arbeiten foll. der

körper muß zu feiner Erhaltung waffer. Eiweiß. Fett
und Mineralftoffe aufnehmen. Zu diefen gefellen fich

noch die ttohlehhdrate, Ein erwachfener Menfch braucht

WMn Urheber!!
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Darüber liegt der pegafus mit dem quadratifchen Tifch.
Der Adler ift zum Teil fchon untergegangen. fein haupt

ftern Ata'i'r fteht dicht über dem horizonte. Zwifchen ihm
und der Raffiopeia befindet fich noch das kreuzförmige

Sternbild des Schwans inmitten der gerade hier hell
glänzenden Milchftraße. Auch wega in der Leier neigt fich
ftark dem horizonte zu. vielleicht if

t

jetzt wegen ihres

tiefen Standes und der damit verbundenen bequemen

Beobachtungsmögliäjkeit noch Gelegenheit. in mondfreien

Rächten den Ringnebel in der Leier zu beobachten. her
kules und tirone find faft ganz unter dem horizonte ver

fchwunden. Rur der zu den zirkumpolaren Sternbildern

gehörige Drache if
t

tief iin Rorden um den kleinen Bären

gegen weiten hin gefchlungen zu erkennen.

Die Milchftraße bildet jetzt mit ihren uiigezählten

Sternmengen ein willkommenes. überwältigendes Beob

achtungsobjekt. Sie zieht fich genau von Often nach

weften über das himmelszelt hin. Befonders glänzen in

mondfcheinlofen Rächten die Milchftraßengegenden. die fich
bei uns gerade im Zenit. im Sternbild der Raffiopeia.

befinden.

In den Tagen vom 9. bis 12. Dezember ift ein Stern
fchnuppenfchwarm zu beobachten. deffen Ausgangspunkt

(Radiationspunkt) im Sternbild der Zwillinge liegt.

C
"

"-7.2Y

F.. “5.x '5:7
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nun täglich mindeftens 120 g Eiweiß. 60 g Fett und

500 g Stärke.

Rein Rahrungsmittel enthält jedoch alle zur Ernäh
rung notwendigen Stoffe im richtigen Verhältnis. es if

t

daher nötig. daß wir Gemifche derfelben als nahrung

zu uns nehmen. und zwar in der Form. daß wir von

den einzelnen Rährftoffen je die richtige Menge zur Ber

fügung haben. Es if
t

daher intereffant. welche Mengen

an Rahrungsftoffen die gebräuchlichften Speifen enthalten,

Am meiften Eiweiß ift enthalten in Fleifch aller Art.

Uäfe. Fifth. Eiern. hülfenfrüchten und Brot. haupt

fächlich Fett enthalten Butter. Talg. Speck. Milch. Räfe
und Eier. Stärke finden wir befonders im Brot. hülfen

früchten. kartoffeln und Rüben. Zucker if
t

für die Er

nährung der Stärke gleich zu fetzen.

Oben wurde erwähnt. daß ein erwachfener Mann

täglich 120 g Eiweiß braucht zum wirklichen „Satteffen“.

d
.

h
.

zur Ernährung feines Rörpers. Diefe Menge Eiweiß

if
t nun enthalten in je folgenden Mengen Rahrungsmittel.

In:
400 g Schweizerkäfe.
500 g Backfteinkäfe. Quark. Schinken. hülfen

früchte (Linfen. Bohnen. Erbfen).

600 g Fleifch. Rnackwurft. hering.

1000 g Blutwurft.
1700 g weißbrot.
2000 g Schwarzbrot.

8000 g kartoffeln.

4 1 Milch.
20 Stück Eiern.
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Daraus ift erfichtlich; daß die zweckmäßigfte Eiweiß
nahrung befteht in Fleifch; wurft; Fifch; Aäfe; Milch
und Eiern. Dazu kommen noch die hülfenfrüchte; die j;

doch nur gut zerkocht vom Magen vollkommen verdaut
und vom Derdauungsapparat in ihrem ganzen Uährwert
ausgenutzt werden. Die notwendigen 60 (1

*

Fett find ent:

holten in je:

60 x
; Aindstalg; Schweinefchmalz; ltokosnußfett;

70 g
-

Liunftbutter;

75 Z Butter;

80 g Speck;

200 Z Quark; Schweizerkäfe; Backfteinkäfe;

11/2 l Milch;

20 Stück Eiern.

500 g Stärke oder Zucker find enthalten in je:

500 Z Zucker;

750 g Shrup;

900 g weißbrot;
1000 3 Schwarzbrot; hülfenfrüchte;

2500 g Kartoffeln;
4200 x

;

Apfel; Birnen;

5500 f; gelbe Rüben;

6200 g weiße Rüben;

10 1 Milch.

wie fchon bemerkt; können wir uns nicht mit einem

[iahrungsmittel allein ernähren. Einzig und allein in der

Milch kommen Eiweiß; Fett und Zucker in den riäftigen

Derhältniffen vor. Der Mangel an Aohlehhdraten macht

fi
e jedoch als einzige nahrung für Erwachfene ungeeignet.

Die übrigen Aahrungsmittel enthalten meift nur ein oder

zwei Uährftoffe in der nötigen Menge. Kommen bei ein

zelnen llahrungsmitteln jedoch wirklich alle llährftoffe
in genügender Menge vor; wie im Brot; fo wären zu
große Mengen erforderlich; als daß fi

e der Menfch in fich

aufnehmen könnte. Es wäre z. B. nötig; um bei aus

fchließlicher Ernährung mit Brot 120 g Eiweiß aufzu
nehmen; 2 ki: Schwarzbrot zu effen. 12 leg Schwarzbrot
müßten jedoch vertilgt werden; um unferem Körper 60g

Fett zuzuführen. Derartige Mengen kann der menfch

liche Magen jedoch nicht verbauen. Zur zweckmäßigen Er

nährung bedarf der menfchliche Uörper einer Mifchung von

animalifchen und vegetabilifchen Uahrungsmitteln.

Zum „Satteffen“ ohne koftfpielige Abwechflung und

ohne Genußmittel wären für einen erwachfenen Mann

pro Tag notwendig: 120 Z Eiweiß, 60 Z Fett; 500 Z

Stärke. Um diefe Mengen dem Uörper zuzuführen; wäre

es nötig; wöchentlich zu verzehren:

500 g Fleifch : 100 g Eiweiß; 25 3 Fett, 0 3- Stärke, Zucker
500 g Backfteinkäfe: 125 g 165 g ., 0 Z .. ..
500 a Anackwurft : 115 g 55 e .; 0 g ., ,;

250 e
r hering x 50 3 ,. 30 g ., 0 Z ., ,.

3500 r: Schwarzbrot : 210 iz ., 17 3 ;; 1750 g „ „
7000 g Aartoffeln : 105 e ., 0 e

; .; 1400 e
: „ ..

500 e
;

hülfenfrüchte-- 120 r
; ., 10 e
r „ 250 1
:

„
500 f,

-

weiße Rüben 3 5 e
r 0 g ;, 40 3 ..

500 g gelbeAüben : 5 1; ., 0 3 . 45 g .
120 g Aindstalg x 0 g 120 ,0

;

„ 0 [r .. ..

153 Zucker : 0er 03 ., 153 ,. .,

wie fchon bemerkt; find in diefer Aufzählung nur

die unbedingt zur Erhaltung des tiörpers nötigen Mengen

Aus allen Gebieten

von Uahrungsmitteln angegeben. Für die Ernährung

nicht zu unterfchätzen find jedoch auch die Uährfolze. Auch
die Genußmittel; wie Tee; Uaffee; Alkohol; wird man
in geringen Mengen nicht miffen mögen. Aber k7fatt.
effen“ kann man fich an der aufgeführten Menge von

Uahrungsmitteln.

pettenkofer verglich den Menfchen mit der Dampf

mafchine; die Uahrungsmittel gleichen dem Brennmatcriol;
die Genußmittel dem Schmieröl. Die Dampfmafchine ver

dankt ihre ttraft einzig und allein dem Brennmaterial; f0

der Menfch den Uahrungsmitteln. Eine Dampfmafchine; die

nicht geölt wurde; geht jedoch fchwer und verbraucht einen

großen Teil der aufgenommenen Uraft in fich felbft; fie
kann daher weniger Arbeit leiften als wenn fie gefrhmiert
worden wäre und nutzt fich leichter ab. Ebenfo if

t der

Menfch. wenn die Genußmittel fehlen; ift die Araftmenge;
die für Arbeitsleiftungen vorhanden ift; erheblich geringer
als bei mäßiger Zufuhr von Genußmitteln; die den nerven

ihre Funktionen erleichtern und ein rafches verbrauchen
des Organismus verhindern. Ein Unterfchied befteht je

doch: während der Dampfmafchine ein übermäßiger Zu

fluß von Schmieröl nicht fchadet; verurfacht der über

mäßige Gebrauch der Genußmittel dem menfchlichen Or

ganismus Schädigungen.

ein altdiluvialer wenfchentund in England.
Dor einigen Jahren fand Charles Dawfon bei pilt:
down in Suffex Teile eines Menfäfenfäfädels; den Arbeiter
aus einer liiesgrube ausgegraben und weggeworfen hatten.
Mit Artur Smith woodward durchfuchte er dann die
Grube nach weiteren Fundftücken; eine Arbeit; die längere
Zeit in Anfpruch nahm. Man fand nahe der Stelle; von
der die Schädelrefte ftammten; in dem ungeftärten ttiefe
noch die hälfte eines Unterkiefers. Außerdem wurden
Zähne vom Elefanten; Maftodon; Flußpferd; Biber und
pferd gefunden; ferner einige Feuerfteine vom Eolithen
thpus und ein paar werkzeuge vom Thpus der Ehelleen.
kultur; d. h. der älteften periode der älteren Steinzeit.
Im archäologifchen Sinne if
t das ttiesbett daher friih
paläolithifch; geologifch gehört es zum frühen Diluvium
oder pleiftozän, Die Schädelteile ließen fich gut wieder
zufammenfügen. Das Merkwürdigfte an dern Funde ift;
daß die Schädelkapfel thpifch menfchlich; der Unterkiefer
aber affenartig ift. Die Stirn if

t vorragend; nicht zurück.
fliehend wie beim lieandertalfchädel. Gefichtsknochen wur
den leider nicht gefunden. Der Unterkiefer eigt eine ge
wiffe *Ähnlichkeit mit dem berühmten heidel erger Unter.
kiefer; dem älteften bekannten Menfchenfunde; if

t aber

weniger maffiv; hat kleinere Backzähne; und der Mangel
eines ltinnvorfprungs tritt noch deutliäfer hervor. Der
reftaurierte Liiefer gleicht auffallend dem eines Schim
panfen. flach feiner Befchaffenhett läßt fich darauf fchließen;
daß er einem weiblichen Individuum angehört hat. Smith
Woodward findet die Abweichungen des piltdownfchädels
von dem Thpus des Ueandertalmenfchen (1101110ueaucter
talonZis oder 11. monsterienaiß) fo beträchtlich; daß er

fogar eine befondere Gattung daraus gefchaffen und
diefemUrm-enfchen den namen Borintliropue Dawsoui gege en

hat. A. T. had don; der über den Fund in der amerika.
nifchen wochenfchrift „Science“ vom 17.Januar berichtet;
bezeichnet ihn als die nächfte Annäherung an das

„mioaing- 11111(“; das fehlende Bindeglied zwifchen dem
Menfchen und niederen Formen; die man bisher erreicht
hat. Die neueften Funde in der Dordogne und anderwärts
haben gezeigt; daß es in paläolithifcher Zeit mehrere
Menfchenraffen gegeben hat; uno wir können weitere Ent:
deckungen erhoffen; die auf die Entwiärelung des Menfchen
neues Licht werfen werden. F. M.
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das fiarftphänomen in der Ichwövifchen Alb.
Von [Zone Lehmann
Mit 5 Abbildungen

Die Schwäbifche Alb nimmt famt ihrer Fort
feßung. dem fränkifch-en Jura. unter den deutfchen
Mittelgebirgen eine faft einzigartige Stellung ein;

fie if
t das thpifche Ualkgebirge mit mehr oder we

niger ausgefprochenem plateaucharakter. Das if
t

ihr fonderbarer weife bei den Schulgeographen zum
Verhängnis geworden.
Sie haben diefe Alb. die

oft ungefchickter weife mit

dem llamen Schwäbifcher
Jura bezeichnet wird. zum
unwirtlichften Gebirge

Beutfchlands gemacht. das

namentlich auf feiner hoch
fläche einen geradezu troft

lofen Anblick gewähre:
eine Landfchaft mit dürfti
gem Ualkgrusboden. fpär

lichem Graswuchs, ver

krüppelten Buchen. fibi

rifchem klima. ohne fpru
delnde Quellen und was

dergleichen Dinge mehr
find. Man fallte nun
meinen, gerade ein folch'

feltener Gebirgsthp würde

diefe Geographen reizen.

fich die Alb einmal felbft
etwas genauer anzufehen;
aber gerade das Gegenteil

if
t der Fall. Reiner nahm

fich die Mühe (oder beffer:

verfchaffte fich den Genuß).

diefes Gebirge zu durch

wie fteht es nun mit dem ltarftphänomen in
der Schwäbifchen Alb? Eine hochflächenfchilderung
müffen wir übergehen. da fi

e

zu weit führen würde.
wie der iiarft felbft. ift auch die Alb ein von vielen
Zählen und Uliiften durchzogenes Gebirge. in denen
das Aegenwaffer verfickert und hier feine mecha

nifche und mehr noch feine
chemifche Tätigkeit in der
bekannten weife ausübt.
Damit ftehen im Zu

fammenhang die unter

irdifchen wafferläufe. die

Dolinen. die Trockentäler,
die wafferarmut der hoch
fläche. die Quelltöpfe. die

hungerbrunnen und die

Grundwafferfeen.
Uber die Entftehung

der hählen im Ualkge
birge braucht wohl an

diefer Stelle nichts weiter

gejagt zu werden. die
Albhählen, wenigftens die

größeren, liegen faft alle
im oberen weißen Jura
(delta und Epfilon nach
Quenftedt). da diefe un

gefchichteten Maffenkalke
ein allzu rafches durch

fließen des waffers ver

hindern. fo daß diefes

feine chemifche Uraft (die
Aufläfung des lialks

durch das kohlenfäure
wandern. und fo kam

der blühendfte Unfinn in

die Geographiebücher. Die

Tatfache, daß die Alb als
ausgefprochenes Ualkgebirge verkarftet ift. veran

laßte die meiften. einfach Bilder aus dem eigent

lichen ltarft auf die Schwäbifche Alb zu übertragen.

nicht daran denkend oder es nicht wiffend. daß es

neben dem „weißen“ Liarft auch noch einen „grünen“

gibt. daß Uarfterfcheinungen nicht unbedingt einer

Landfchaft den Stempel des weißen Uarft aufdrücken

müffen. (Vgl. auch: Die hohle. von prof. l)r. L
.

Lämmermahr. Theod. Thomas verlag. Leipzig.)

Abb. 1
.

Einfahrt zur wimfener höhle (Schwäb. Alb).

haltige waffer) am beften

zur wirkung bringen
kann. hier finden fich auch
die fchdnften Stalaktiten

und Stalagmiten. wo fich in den Schwammftotzen
des unteren weißjura Grotten gebildet haben. find
die Stalaktiten nur unvollkommen. weil das ton

haltige Geftein leicht zufammenbröckelt (Erklärung
von prof. E. Fraas). Die meiften Albhählen find
trocken (Eharlottenhähle. Uebelhöhle. Sontheimer

hähle. Gutenberger höhle. hohlefels. Schertelshöhle.
Laichinger hohle u. a.). nur zwei führen waffer.
die Falkenfteiner [zähle bei Urach und in noch aus.



Abb. 2. Die Achquelle (Quelltopf in der Schwäb. Alp).

giebigerem Maße die wimfener hdhle (Friedrichs
höhle) in einem Seitentale der Donau zwifchen
Ehingen und Riedlingen. Die letztere. die der Zwie

falter Ach den Urfprung gibt. kann mit einem

[lahen befahren werden und entzückt den Befuher
durch das herrliche Farbenfpiel in der Eingangs
grotte und die magifhen Lihtreflexe an den kri

ftallenen wänden. Sie wird daher gern die fchwä
bifhe blaue Grotte genannt. welhe Bedeutung
diefe höhlen in paläontologifcher Beziehung haben
(ebenfo ihre Flora und Fauna). kann hier über
gangen werden. da dies mit liarfterfheinungen wenig
oder nihts zu tun hat. Einiges hierüber findet der

Lefer in der von der D-eutfchen [laturwiffenfhaft.
lichen Gefellfhaft herausgegebenen Shrift ..Die
höhle“. von prof. Dr, L. Lämmermahr.
Aufs engfte hängen mit der höhlenbildung die

zahlreihen Erdfälle und Dolinen zufammen. die
man hundertweife auf der Albhochflähe findet.

Durhmeffer und Tiefe diefer Trichter erreichen die

Größe der Dolinen des tiarftes nicht; auh gleihen
fie niht wie im weißen liarft grünen. fruchtbaren
(Dafen inmitten einer wüfte, Der Albbauer hat fo
viel fruhtbaren Boden zur Verfügung. daß er nicht
zu diefen Gruben feine Zufluht nehmen muß; fie
find ihm im Gegenteil auf Acker und wiefe ziem
lih hinderlih. Diefe Trihter find in den meiften
Fällen eingeftürzte hohlräume. alfa Erdfälle im
engeren Sinne; eigentlihe Dolinen, d. h. Trichter.
die durh das eindringende Aegenwaffer von oben

hans Lehmann

her gebildet wurden. find wohl feltener. Die Ent
ftehung auf die eine oder andere weife läßt fih
meift nur fhwer nachweifen. auh if

t es gar niht
ausgefchloffen. daß beide Entftehungsarten in man

chen Fällen zufammenwirkten.
Eine befondere Eigentümlihkeit der Shwäbifhen

Alb find die zahlreichen Quelltöpfe. die fich aber
nur auf der der Donau zugewandten Seite der Alb

finden: die Ahtöpfe. der berühmte Blautopf. der

Lonetopf. der Brenztopf. Daß diefe Trihterquellen
(Löfungswannen) mit weiter innen im Gebirge lie

genden hohlräumen in Verbindung ftehen und fo

zufagen das ..Überreich“ unterirdifher wafferan
fammlungen darfiellen. dürfte kaum beftritten wer
den. Ahnlich verhält es fih auh mit den fogenannten
hungerbrunnen. die man da und dort auf der
Miinfinger und heidenheimer Alb antrifft. und die

nach einem bekannten hhdroftatifhen Gefetz nur
periodifh in naffen Jahrgängen oder nah der Schnee
fchmelze zu fließen beginnen. Eine andere Frage

if
t freilich. ob jeder diefer Quelltäpfe fein befon

deres höhlenfhftem hat. wie bisher angenommen

wurde. oder ob wir es niht mit einem ,.reichver
zweigten. in fih zufammenhängenden Shftem von
lilüften zu tun haben. fo daß die unterirdifche Ent
wäfferung nah einem großen. einheitlichen Gefetz
erfolgen würde.“ (Dr. A. Gradmann. Tübingen).
Gradmann vermutet in beftimmter. niht allzu be
deutender Tiefe des Gebirgs überall waffer. und
wo ein Albtal tief genug eingefhnitten ift. um den
tiarftwafferfpiegel zu erreichen. fprudeln die Quellen,

.

„

l
f.

l
l

. Trockental in der Schwäb. Alb (bei Ulm).



Das Karftphänomen in der Schwäbifchen

Die zu Tage tretende Waffer- l

fülle if
t oft ganz erftaunlich.

So liefert der Blautopf, eine

der fchönften Quellen Deutfch
lands am Fuß einer hohen,

fteilen Jurawand, durchfchnitt- „

[ich 1000 Sekundenliter, bei

hochwafferfogar5000Sekunden- *
'

liter.

'

Trifft die Annahme Grad- j

manns das Richtige, dann if
t '

auch die Löfung der Frage ;
über die Entftehung der vielen x

Trockentäler der Alb (auf der

Donaufeite) nicht mehr fchwierig.
wir haben es bei ihnen dann

wohl nicht mit Einbruchstälern,

fondern mit einem „foffilen Fluß
netz" zu tun, das bei der Sen- , p

kung des Grundwafferfpiegels
"

fein Waffer verloren hat. hin

'

und wieder ift in diefen Trocken
tälern noch das alte Bach
bett zu erkennen. Es wäre
aber ein großer Irrtum. wenn man fich diefe Täler
als öde, fteinige Kinnen vorftellen würde. Den
Talgrund füllen, wenn er nicht gar zu eng ift„ grüne

Wiefen, an den hängen raufchen die Laubwälder,

und weiße Kalkfelfen leuchten oft gefpenfterhaft
aus dem Waldesdunkel hervor. Wer Schmetter
linge und Käfer fammelt und pflanzen preßt) findet
hier eine reiäje Ausbeute. Zur Zeit rafcher Schnee
fchmelze durchbrauft auch diefe Täler ein wilder Ge
birgsbaih. Die überfüllten unterirdifchen Waffer

behälter entleeren fich plötzlich, ftellen aber ihren
Betrieb oft fchon nach ein paar Stunden wieder ein.
Der gefürchtete „Wedel“ des felfenreichen Wendtales

hat früher in der Stadt heidenheim manches Un

heil angerichtet.
An verfiegenden) unterirdifchen Flußläufen

hat die Alb zwei Mufterbeifpiele: die Donau und

die Lone. Beinahe weltbekannt if
t die Donauver

fickerung bei Immendingen in der [lähe der Stadt

Abb, 5
. Der Schmiecher See (Grundwafferfee in der Sehwäb. Alb). -

Tuttlingen. Ein großer Teil der Schwarzwalddonau.
in trockener *Zeit die ganze) verfinkt hier in Klüften
und Spalten. Die Treulofe erfcheint wieder in der
hegauer Ach 'und fließt dem Bodenfee zu. Darüber
grollen die 'Württemberger und fchmunzeln die Ba
dener. Mit dem Zumauern der verfickerungslöäfer
allein if

t dem Übel nicht abgeholfen) und es wird
noch einige *Zeit verftreichen, bis man zu einer beide
Teile befriedigenden Löfung gekommen ift. Die Lone

if
t ein kleines Flüßchen, das in dem fchon ge

nannten Lonetopf auf der Geislinger Alb entfpringt,
jedoäj fchon nach zweiftündigem Lauf plötzlich im
Boden verfinkt) fo daß ihr Tal als Trockental
weitergeht. Beim Dörfchen Lontal entquillt dann
wieder ein klarer Bach der Erde; aber es fcheint
nicht mehr die alte Lone zu fein. Diefe kommt
vielmehr, wie Unterfuchungen ergeben haben. in
den Quellen der [lau bei Langenau zutage.
Daß es außer den zwei genannten unterirdi

fchen Wafferläufen noch eine

Menge anderer gibt, if
t bei dem

Karftcharakter der Alb felbft
verftändlich. vor einer Keihe
von Jahren brach auf der
Münfinger Alb plötzlich eine

Straße ein, und an der Ein

bruchsftelle war deutlich das
*
Kaufchen unterirdifcher Waffer

.. f vernehmbar,
' “

. Endlich verdient noch ein

periodifcher See der Alb als

Seitenftück zum Zirknitzer See Er
wähnung. Es ift der Schmiecher

S e e (zwifchen Ehingen und Blau

beuren), der als Grundwafferfee
ein echtes Karftkind ift. Er ift auf
drei Seiten von mäßig hohen

l WW '

l
f

l
f



72 l)r. phil. O, Damm

Bergen eingefchloffen. nach Rorden öffnet fich das

Seebecken gegen das Schmiechtal. Zur Zeit des höch
ften wafferftandes nimmt der See heute noch etwa

eine Fläche von 100 ba ein. mit einer Tiefe von

nicht viel über 2 m, Einen oberirdifchen Abfluß hat
er nicht; das abfließende. roftbraune waffer verfinkt
kurz nach dem Abfluß unter der Erdoberfläche und
gelangt unterirdifch in die Schmiechen. Geht der

Grundwafferftand zurück. fo hat auch die Seeherr

lichkeit ein Ende. und die angrenzenden Bewohner
fangen nach einiger Zeit an. das ..Seegras“ abzu

mähen. das als Streu fürs vieh. in fchlechten Jahr
gängen auch als viehfutter verwendung findet.

So bietet die vielfach verkannte und außerhalb
württembergs noch viel zu wenig bekannte Schwä

bifche Alb dem Raturforfcher und Geographen eine

Fülle von Belehrung und noch zu löfenden problemen;
aber auch der einfache wanderer wird hier eine
Menge ganz eigenartiger Landfchaftsbilder finden.
fo daß er auf eine Reife ins Ausland auch einmal

verzichten kann.

Chemifche Sorfchung und vorwinismus
Von i)r. phil. 0. Damm

In der modernen Biologie ftehen zwei Rich
tungen einander fchroff gegenüber: die mecha
niftifche und die vitaliftifche. genauer neovita
liftifche. zum Unterfchiede von dem älteren vitalis
mus. Begeben wir uns einmal in das heerlager der

Mechaniften!
Man duldet uns nur. wenn wir befchwören. daß

es möglich fei. die Lebensformen und die Lebens
erfcheinungen auf Grund komplizierter phhfi

kalifäf-chemifcher Bedingungen zu begreifen, Damit

ftrebt diefe Richtung die höchfte Erkenntnisftufe an.
die es auf naturwiffenfchaftliäfem Gebiete über

haupt gibt.
Der andere heerhaufen. der der vitaliften. if

t

wefentlich kleiner. Seine varole lautet: Geheimnis
des Lebens! Im Gegenfatze zu dem Mechanismus
vertritt der vitalismus die Überzeugung. daß das
phhfikalifch-chemifche Gefchehen der anorganifchen
natur für das Begreifen der Organismen nicht aus

reiche. daß in der welt der Lebewefen vielmehr ein

befonderes Gefchehen vorhanden fein müffe.
Der eigentliche Begründer der mechanifch-en Be

trachtungsweife auf dem Gebiete der Formen
bildung im Tier- und pflanzenreich if

t kein Ge

ringerer als Charles Darwin. Er hat. geftützt auf
eine Fülle von Material. den großartigen verfuch
gemacht. in feiner Theorie vom Überleben des

vaffendften im kämpfe ums Dafein die Entftehung
der Lebewefen aus einfacheren Formen rein mecha

nifch zu erklären.

Die Beweife fiir die Darwinfche Theorie ftam
men aus den verfchiedenften Gebieten der Ratur

wiffenfchaften. vor allem aus der vergleichenden
Anatomie und Entwicklungsgefchichte. aus der palä
ontologie und aus der Tier- und pflanzengeographie.
Reuerdings bietet auch die Chemie ihre hilfe an.
Es gefchieht das im Anfchluffe an Unterfuchungen.
die über die Chemie des Blattgrüns oder Chloro
phhlls angeftellt wurden.
Über die Ratur des Chlorophylls waren wir bis

vor kurzem recht mangelhaft unterrichtet, Erft die

neuefte Forfchung. die fich an die Ramen E. Schunk.

L. Marchlewski. M. Rencki und R. willftätter
knüpft. vermochte hier wandel zu fchaffen, Ra

mentlich willftätter. der bis 1911 an der Züricher

Univerfität lehrte und feitdem an dem kaifer-wil
helms-Inftitut für Chemie in Berlin-Dahlem der
Forfchung obliegt. hat fich um die Erforfchung des

Chlorophhlls große verdienfte erworben. Die zahl
reichen Arbeiten. die aus den Inftituten Zürich und

Dahlem hervorgegangen find. brachten eine erftaun
liche Fülle neuer. wichtiger Tatfachen. und'fchon
heute. wo fich die Frage noch im Fluffe befindet.
kann man diefe Unterfuchungen den berühmten Ar
beiten Emil Fifchers über die Zuckerarten und
über die Eiweißftoffe ruhig an die Seite ftellen.

Die Chlorophhllkörper der grünen pflanzen ent

halten nach den Unterfuchungen willftätters regel
mäßig vier verfchiedene Farbftoffe: zwei nahe ver
wandte Chlorophhlle und zwei gelbe Farbftoffe. Die
beiden Chlorophhllfarbftoffe nennt willftätter die
Chlorophhllkomponente a und die Chlorophhllkom
ponente b

. Beide komponenten beftehen aus den

Elementen kohlenftoff. wafferftoff. Sauerftoff. Stick

ftoff und Magnefium. Die komponente a. die in
Löfungen grünblau ausfieht. hat die Formel

CZIU'lIGHUYUZ*:

die komponente b
. deren Löfungen eine rein grüne

Farbe befitzen. die Formel

635U7006A4W8

Bis in die jüngfte Zeit nahm man an. daß das
Chlorophhll auch phosphor enthalte. und man

glaubt-e. es deshalb den Lezithinen anreihen zu

müffen. Doch hat willftätter gezeigt. daß das be
ftimmt nicht zutrifft.
Auch über die Frage. ob das Chlorophhll Eifen

enthalte. wurde lange Zeit geftritten. Bekanntlich
fpielt das Eifen im Leben der grünen pflanze eine
große Rolle. kultiviert man z. B. eine pflanze in
einer Rährflüffigkeit. der das Eifen fehlt. fo nehmen
die Blätter eine weiße Farbe an.- fie werden chlo
rotifch. wie es in der Sprache der pflanzenphhfio
logen heißt, Sobald man aber eine geringe Menge
eines Eifenfalzes in die Löfung bringt. ergrünen
die Blätter. d

.

h
. fie bilden Chlorophhll. Das Eifen

if
t

alfo zur Bildung des Chlorophhüs unbedingt
nötig.- es beteiligt fich aber nicht felbft am Aufbau
des Chlorophhllmoleküls. Der Rückftand. den man
beim verbrennen des Chlorophhlls als Afche erhält.



befteht immer nur aus Magnefiumoxhd; ohne phos
phor und ohne Eifen.

Im Gegenfatz zu dem Chlorophhll enthält der
rote Farbftoff des wirbeltier- und Menfchenblutes;
das hämoglobin; ftets Eifen chemifch gebunden. hierin
befteht ein wichtiger Unterfchied in der Chemie beider

Farbftoffe.

Die Tatfache; daß das Thlorophhll gegenüber
dem hämoglobin kein Eifen; wohl aber Magnefium
enthält; fucht willftätter aus der diametral ent
gegengefetzten Funktion beider _Farbftoffe zu er
klären. Bekanntlich kommt dem Chlorophhll die

Aufgabe zu; unter dem Einfluffe des Lichtes aus

liohlenfäure und waffer Uohlehhdrate (Zucker;

Stärke) aufzubauen. Das hömoglobin dagegen fun
giert als Transportmittel für Sauerftoff und als
Sauerftoffüberträger. willftätter nimmt nun an;
daß die Aneignung oder Affimilation der Bohlen
fäure eine Reaktion des bafifchen Metalles Mag

nefium ift; das feine große Derbindungsfähigkeit

auch in komplexen organifchen Molekülen aufweift.
Zu den analhtif-chen Reaktionen des hämoglobins

dagegen wird Eifen benötigt. willftätter unter
fcheidet darum zwei Arten von Leben; die fich neben

einander fortentwickeln: das fhnthetifierende Leben

mit Magnefium und das analhfierende Leben mit
Eifen; oder reduzierendes und oxhdierendes Leben.

wenn der Chemiker die tionftitution einer kom
plizierten verbindung ermitteln will; fo baut er fi

e

fchrittweife ab. Auf diefe weife erhält er immer

einfachere produkte; bis er endlich zu bereits be

kannten chemifchen verbindungen gelangt. Die per

fuche über den Abbau des hämoglobins und des

Chlorophhlls führten nun zu dem überrafchenden
Aefultat; daß beide Farbftoffe; fo fehr fie fich auch

äußerlich unterfcheiden; eine charakteriftifche chemifche
verbindung gemeinfam haben. Diefe Verbindung; der
die chemifche Formel 041158 zukommt; das phrrol;

ftellt gewiffermaßen die Bafis dar; auf der fich das
hämoglobin- und das Ehlorophhll-Molekül aufbaut.
hieraus folgt aber, daß das Chlorophhll; dem die
phhfiologie die Bolle des großartigften Shn
thetikers zufchreibt; nahe verwandt ift mit
dem großartigften Analhtiker; dem hämo
globin.
Die bekannte Erfahrung der Ärzte; daß bei ge

wiffen Fällen von Blutarmut die Bildung von rotem

Blutfarbftoff begünftigt wird; wenn der (patient
neben Eifenpräparaten größere Mengen von grünem

Gemüfe zu fich nimmt; findet hierdurch ihre Begrün

dung. Der Organismus bekommt auf diefe weife das

zur Bildung des hämoglobins erforderliche phrrol.

Die eben fkizzierten Forfchungen über das Thlzto
phhll und das hämoglobin find von großer Bedeu
tung für die Entwicklungslehre.

Bekanntlich gründet fich die Lehre Darwins
von der Entftehung der Arten auf die peränderlich
keit der Formen im Uampfe ums Dafein unter dem

Einfluß verfchiedener Lebensbedingungen. Die Man
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nigfaltigkeit der Organismen kommt jedoch nicht
nur in der äußern Form zum Ausdruck; fie äußert
fich auch in dem chemifchen Charakter der verbin
dungen; die die lebenden Zellen zufammenfetzen. Don

diefen verbindungen aber if
t die Uatur der Stoff

wechfelprozeffe abhängig; die ihrerfeits wieder die

Geftalt der Zellen und ihre Differenzierung in Or
gane beftimmen. Mit anderen warten: die Geftalt
der Zellkomplexe; aus denen die Organe beftehen;
wird durch den Stoffwechfel beftimmt; wie ihn die

einzelnen Organe im liampfe ums Dafein ausgebil
det haben. wil( man für die Entwicklungsgefäjichte
der organifchen welt ein tieferes Derftändnis ge
winnen; fo darf man daher nicht nur die Formen;
fondern man muß auch die chemifche Zufammenfetzung
der Zellen und ihren Stoffwechfel zum vergleiche

heranziehen.

[lach Unterfuchungen von winogradskh be
fitzen gewiffe Bakterien (Aitrofomonas; Uitrofokok
kus und Uitrobakter) die Fähigkeit; aus Bohlen
fäure und waffer organifche Subftanz aufzubauen.
Sie verhalten fich alfo wie die chlorophhllhaltigen
pflanzen. Bei den chlorophhllhaltigen pflanzen lie

fert das Licht die Energie; die zur Durchführung des

Affimilationsprozeffes nötig ift; bei den genannten
Bakterien geht die Afftmilation der tiohlenfäure
auch im Dunkeln vor fich. Es muß ihnen aber ge
nügend Ammoniak zur verfügung ftehen. hieraus
bilden fie mit hilfe von Sauerftoff geringe Mengen
Salpeterfäure und Uitrate oder falpetrige Säure und
llitrite. Man nennt fie deshalb nitrifizierende Bak
terien. .Die durch die Oxhdation des Ammoniaks ge
wonnene Energie fpielt bei ihnen die Bolle; die der

Lichtenergie bei den grünen pflanzen zukommt.

Auch verfchtedene Schwefelbakterieu vermögen
die ttohlenfäure zu affimilieren. Die weitaus größte

Zahl der Bakterienarten dagegen ernährt fich wie die

Tiere von fertigen organifchen Derbindungen. wir
finden alfa bei diefen chlorophhll- und hämoglobin

lofen Organismen die größte Mannigfaltigkeit im

Stoffwechfel: einerfeits nach dem Thpus der pflanz

lichen; andererfeits nach dem Thpus der tierifchen
Organismen.

Die Bakterien mit der Fähigkeit der ltohlen
fäure-Affimilation gehören zweifellos zu den älteften
Bewohnern unferes planeten. Die ttohlenfäure
mengen; die fi

e

zu affimilieren vermögen; find aber
gering. Um den prozeß vollkommener zu geftalten;

bedurfte es in der weitern ftammesgefchichtliäfen
Entwicklung der Organismen eines befonderen Farb
ftoffs; eben des Chlorophhlls. Aus der Mutterfub
ftanz des Chlorophhlls entftand dann in einer viel
fpäteren periode der Erdgefchichte innerhalb des

liörpers der wirbeltiere das hämoglobin.

So weifen die neuen Unterfuchungen über den

roten Blutfarbftoff und das Blattgrün auf einen ge

meinfamen Urfprung der Tier- und pflanzenwelt hin
und beleuchten die entfernteften Momente der Ent
wicklungsgeicbiwte der Organismen.
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die waffernufz (Trapa natans c.) - eine ausftervende
pflanze unferer heimtfchen Gewäffer

Von l)r. Friedrich (Por-ton
Mit 6 Abbildungen

wohl eine der intereffanteften pflanzen. die wenn auch alle ihre Genoffen im feuchten Elemente.
fchilfumkränzte Teiche. malerifche Altwäffer und Seen die geheimnisvollen ['(ix- und Laichkräuter. die lieb

bewohnt. diefe mit einem dichten Teppich dunkel- lichen wafferfterne. die befäfeidenen Teichfäden. der

grüner Blattfterne überfpinnend. if
t die waffernuß. ftolze Frofchläffel. das kriegerifche pfeilkraut und

phot. [>r. Fr. Morton.

i

Abb. 1
.

l'rajnc uatans h. Ganze pflanze. Etwas verkleinert. f
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wie fi
e alle heißen. durch eine wunderbare harmonie erfcheint (Abb. 2). Die werdende Fruht ift mannig

zwifchen ihrem Aufbau und dem fie umfpielenden f-ahen Anderungen unterworfen, So wird der
Lebenselement uns ftets von [leuem mit Bewunde- Fruhtknoten nun .faft ganz unterftändig. indem er
rung für das allumfaffende walten der Uatur er- beim Aeifeprozeß faft nur in der Bafalpartie heran
füllen. fo beanfprucht die waffernuß. auf eine lange
Vergangenheit zurückblickend und mit mannigfahen

ökonomifhen Einrihtungen von der wiege bis zum
fcheinbaren Samentode ausgerüftet. doch unfere be

fondere Aufmerkfamkeit.
Die waffernuß if

t

ebenfo wie

ihre beiden Verwandten im fernen
Oftafien ein fchwimmendes. ein

jähriges Braut mit rautenförmigen.
grobgezähnten und langgeftielten

Blättern. die in einer Spirale am

Stengelende angeordnet. fih wie
bei den wafferfternen zu einer

zierlichen Aofette brei-.en (Abb. 1
).

Der im weihen Shlamme mit

kurzen. fchwahen wiirzelchen ver

Abb-Z ankerte
und

ganz untergetauchte

Löngzjcbnittdurcb
Stengel tragt. von-einander

ent

den Fruhtknoten fernte paare vierzeiltg angeordneter
von verzweigter Uebenwurzeln. die hell

VWLW "MWS- grün gefärbt find und der Atmung
(nach wettitei'll dienen. Leßtere wurden lange

für Blätter gehalten, Eigentlihe
Blätter fehlen aber im Unterwafferteiie der ausge

wahfenen pflanze. fie werden zwar ausgebildet. find
aber fehr klein und verkümmern bald vollkommen.

Die weißen. fih über dem wafferfpiegel ent
wickelnden Blüten find fehr klein. unfheinbar und

phot. l)r. Fr. Morton.

Abb. 3
.

Frucht von 'kt-apa "Mans (oben)
und "kt-apa "erbaut-11818 (unten). Beide
in Seitenanficht. Uatürliche Größe.

befißen je vier Beth. Blumen- und Staubblätter. wähft; zugleih wandeln fich die vier Uelchblätter
die in alternierenden Ureifen angeordnet find. Die in hörnerartige fteife Dornen um. wobei die zwei
Blüten werden zum Teil von der beherförmigen feitlicl-.en als die bevorzugten höher zu ftehen kommen

Blütenachfe eingefhloffen. fo daß der zweifäherige und als die kräftigeren erfheinen. während die

aber nur einfamige Fruhtknoten halb unterftändia beiden mittleren meift fh-wäher bleiben und bis

phot. Dr. Fr. Morton.

Abb. 4. Früchte von 'l'rapa diem-nie (oben). Unten 'Lt-apa natans (links) und 'kr-apa eerbanenris (rechts),
Alle Früchte von oben gefehen und etwas verkleinert,
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weilen fogar ganz fehlen. Gleichzeitig rerholzt der

ganze Fruchtknoten und bildet
_ da er anfangs

von einer glatten fleifchigen haut umgeben if
t _

eine Steinfrucht) die fich in ihrem harten panzer

hemd und den vier fpitzen hörnern reht wehrhaft
unter ihren Teichgenoffinnen ausnimmt, Bald taucht

fie unter. läßt ihre fleifchige) trügerifche hülle fallen
und fteht dann glänzend in braunfchwarzem Geziel
da (Abb. 3

,

4). Dabei treten an den Spitzen der Kelch
dornen feine, zweireihig angeordnete Widerhäkäjen

auf, die nichts anderes find als freigewordene Skle

renchrjmftränge. die ebenfo wie die vier Dornen

zum verankern der Fruiht im fchlammigen Grunde
des Gewäffers dienen. Die Frucht enthält. wie er

wähnt, nur einen Samen) indem ftets das eine von

den beiden Fruchtfächern verkümmert und das zweite
einfamig bleibt.

Abb. 5. Der Keimungsvorgang bei 'krapa uatuns.
Stark fchematifih. a.j das in der Frucht verbleibende Keim
blatt, nz das zweite kleine Keimblatt, b Stiel des großen
Keimblattes, l1 hhpokotnl, e, junger noch beblätterter
Sproß, e3 älterer blattlofer Sproß mit quirlich angeordnete-11,
verzweigten Wurzeln. Zum Teil nach Wettftein,

[lach der Blütezeit fchwellen die Blattftiele im

oberen Teile zu keulenförmigen Blafen an) um die

Tragfähigkeit der nunmehr durch die heranreifenden
fchweren Früchte mechanifch immer ftärker in An
fpruch genommenen pflanze möglichft zu erhöhen.

[licht zu vergeffen if
t an diefer Stelle) daß alle vege

tativen Organe der pflanze zum gleichen Zwecke
von luftführenden Kanälen durchzogen find.

Außerft intereffant find ferner die vorgänge.

die fich bei der Keimung abfpielen. Da die Waffer
nuß ein einjähriges Kraut ift, muß fie alljährlich

für [lachwuchs forgen, um ihren platz im Dafeins
kämpfe würdig behaupten zu können. Wir wiffen
bereits) daß die Früchte fehr bald ins Waffer hinab

tauchen und dabei ihre fleifihige hülle verlieren. Sie

finken nun auf den Schlammb-oden ihres heimat

lichen Gewäffers hinab) verankern fich mit ihren

ftarren widerhakigen Kelchdornen und träumen im

warmen Schlammbette am Grunde des eisbedeckten

Waffers, bis fie vom Frühling zu neuem Leben er

küßt werden.

[)r. Friedrich Morton

Der in der Frucht eingefchloffene Keimling be

fitzt wie etwa unfere Bohne zwei Keimb-lätter, die

aber ein von einander recht verfchiedenes verhalten
zeigen. Das eine Keimblatt, dick und wohlgenährt.
bleibt zeitlebens in der Frucht verfteckt, entfendet
aber durch das Scheitelloch der Frucht mittels feines

fich mächtig ftreckenden Stieles das junge Stämmchen

famt Knöfpchen und das zweite Keimblatt, das im

Gegenfatze zu feinem gemäfteten Zwillingsbruder
klein und fchmächtig bleibt, ins Waffer hinaus und
verforgt diefe Gebilde mit den reichlich in ihm auf
gefpeicherten Aeferveftoffen. Ein eigentliches Wür

zelchen) wie wir es beifpielsweife beim Bohnenkeim
ling fehen. fehlt. Es wächft vielmehr das hhpoko

thle (alfa unter dem zweiten Keimblatt gelegene)

Stengelglied etwas heran und bildet zahlreiche Fa
ferwurzeln aus. Anfangs vertikal nach aufwärts,
dann horizontal wachfend. biegt fich fchließlich diefes

fchwache Wurzelfrfftem nach abwärts und verankert

fich im Schlamme. Jezt beginnt das Wachstum des
Stämmchens. In der Achfel des kleinen verküm
merten Keimblattes entwickelt fich ein zentraler
Sproß und gewöhnlich jederfeits [-2 [lebenfproffe.
die fich fpäter von der hauptpflanze loslöfen, fo daß
aus einem Samen 3-5 pflanzen hervorgehen
können (Abb. 5). [lun beginnt fiäj der ftets ein

fache Stengel zu ftrecken und bildet, fobald er die

Wafferfläche erreicht hat) an feinem unterdeffen
verdickten 'Ende die uns bereits bekannte Blatt

rofette aus. Zahlreiche [larben in feinem verlaufe
find die Zeugen feiner vergänglichen Beblätterung,
an deren Stelle fpäter die [lebenwurzeln traten.

Diefe durch ihre eigentümliche Fruchtform
ebenfo wie durch ihre komplizierte Keimungsge

fchichte intereffante pflanze hatte ehedem eine viel
weitere verbreitung. Früher in [lord- und Mittel
europa eine häufige Erfcheinung. if
t

fie jetzt dort

fchon recht felten geworden. fchwindet immer mehr
und if
t in vielen Gewäffern. wo fie einft heimifch
gewefen, überhaupt nicht mehr zu finden. Sie ge

hört einem uralten auf die alte Welt befchränkten
pflanzenthpus an, der fchon im Tertiär unferen
planeten bewohnte und foffil in mehreren Arten in
portugal, Schießen, Sibirien und Alaska nachge
wiefeu wurde. Ebenfo find viele fubfoffile*) vor
kommniffe bekannt, fo z. B. aus Smaland und

Schonen, heute findet fi
e

fich in Europa nur mehr
an zerftreuten Stellen Deutfchlands) fo befonders

fchön in den Altwäffern des [iheines oberhalb Mann
heim, an einzelnen Stellen in GfterreiclpUngarn und
etwas häufiger in Südeuropa. Außerdem kommt

fie in den wärmeren Teilen Afiens und in der war
men und gemäßigten Zone Afrikas vor.

Der Formenrei-äjtum ihrer Früchte if
t ein ganz

außerordentlicher. Die Formen in Südeuropa (Lago
Maggiore und See von varefe) haben gar nur

*f So wies Anderffon nach, daß die Waffernuß in
nicht weit hinter uns liegenden Abfchnitten der poftglazial
zeit (etwas früher als der höchfte Stand des Litorinameeres
in Skandinavien) viel weiter nach [lorden reichte als heute.



zwei erhärtete kelchzipfel und werden daher als eine

eigene varietät (rar. i761'b8n6118j8) abgetrennt. (Ab
bild. 3. 4.)
wie bereits erwähnt. hat fie im fernen Offen

noch zwei verwandte und zwar die zweidornige

waffernuß t[rape. bispinosv. Rand. (in Indien. China

Die waffernuß

fowohl roh als auch gekocht gegeffen. mitunter aber

auch gemahlen und zu Brot verbacken. Daher wird
die waffernuß auh in manchen Gegenden kultiviert.
In derfelben weife wird in China die 'lt-apa

bioornis. dort „Ling“ genannt. verwertet und die

Früchte der „zweidornigen“ lrapa biZpjlwZA. find auf

phot. Dr. Fr. Morten.

Abb. 6, Früchte von "krnpa bioornis in Seitenanficht.

und Japan) und die zweihörnige w. '.l'rapa bjoornis
h. (nur in China). beide fo benannt nach den nur
zweidornigen Früchten. Diefe find bedeutend größer
als bei 'l'rapa nannte. erreichen eine Breite bis zu
6 cm und zeigen ebenfalls einen außerordentlichen
Formenreichtum. (Abb. 4. 6.)
Die Samen unferer Trapp. natans find fehrftärke

reich. fchmecken kaftanienartig und werden deshalb

natürliche Größe.

allen Märkten Indiens ein häufig zu fehender han
delsartikel,

Die Früchte von 'l'rapa natans waren früher als

..Waves aquaijoue s. Zemiua (l'ribuli aquatjoi“ offi
zinell und werden noch jetzt vom volke als Mittel
gegen Diarrhoe genommen. [licht unerwähnt möge
bleiben. daß die Früchte von 'li-apa nntano und der

rar. rerbanensis im füdlichen Europa zu Rofen
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kränzen gereiht werden; auch fah ich fi
e

recht oft
als netten Einfaffungsfchmuck bei Blumenampeln
verwendet,

Die Kultur diefer in mannigfacher Beziehung

fo feffelnden pflanze; die dem Forfchenden einen

langen werdegang aus den Kunen der vergangen

heit entgegenlifpelt; if
t

außerordentlich einfach. Die

Samen werden in guten fetten Schlamm eingebettet
und eingetopft. Zunächft werden die Töpfe von

unten ftark bewäffert; nach einer woche aber ganz
unter waffer gefetzt. Sobald man fich überzeugt
hat; daß der hauptfproß angelegt ift; werden die

Kulturen in 'den Bodenfchlamm des Teiches verfenkt
und nun ganz ihrem weiteren Schickfale überlaffen.

die febens- und Suttermlttewerforgung unferes
firiegsbeeres

(Schluß)

117.

wir wollen nunmehr auch der Verpflegung bezw.
Ernährung der pferde im Felde; der getreuen helfer
der Truppen im blutigen Kriegshandwerk; gedenken.
Die Befchaffung und Mitführung der notwendigen
Futtermengen für die pferde if

t für die Truppe
kaum von geringerer wichtigkeit .als die Derpfle
gung der Soldaten. wie ftets; fo if

t

auch im Felde

hafer das wichtigfte pferdefutter. wie das Brot
für die Truppen; fo if

t jedoch auch diefes wichtigfte

Futtermittel für die pferde immer fehr fchwierig

zu befchaffen; eine Erfahrung; die fo ziemlich in
allen Feldzügen gemacht worden if

t und es notwendig

gemacht hat; ftets zum fehr erheblichen Teil Erfatz
futtermittel zu verwenden. hafer ift in vielen Ge
genden; befonders folchen mit wertvollem Boden;

nicht in den enormen Mengen aufzutreiben; die der

pferdebeftand eines heeres erfordert; daher if
t es

notwendig; immer eine fehr bedeutende haferzufuhr
von rückwärts an das heer zu unterhalten. hafer
und andere Futtermittel werden in den Magazinen
aufgefpeichert; und von hier aus; wie die Lebens

mittel für die Truppen; von den Trainkolonnen an
die Front gefchafft. Angefichts der Schwierigkeiten
in der Befchaffung der notwendigen Mengen an

hafer und der Knappheit; die erfahrungsgemäß in
jedem Feldzuge an diefem Futtermittel vorhanden
ift; wird gleich von Beginn des Krieges ab dahin
geftrebt; die pferde möglichft an Erfatzfutter zu ge

wöhnen., Diefe Gewöhnung erfordert eine gewiffe

Übergangszeit; innerhalb deren die Leiftungsfähig
keit der pferde gewöhnlich zurückgeht. Aus diefem
Grunde befteht bei den heer'esverwaltungen die Ein
richtung; die pferde fchon in Friedenszeiten an die

gelegentliche perfütterung von Erfatzfutter zu ge
wöhnen; wie es bei den pferden der bürgerlichen

Bevölkerung ja in ftets wachfendem Maße der Fall
ift. Für die Feldpferde; die in fchneller Gangart
gehen fallen; if

t jedoch hafer niemals ganz zu ent

behren. So verfuchten z. B. die Auffen im Kriege

von 1877/78 aus Mangel an hafer ihre fämtlichen
Zugpferde nahezu ausfchließlich mit Erfatzfutter
mitteln zu ernähren; was trotz der genügfamen und

abgehärteten pferderaffe des ruffifchen heeres zu
einer merkbaren herabfetzung der Leiftungsfähig
keit der Tiere fiihrte; und noch mehr würde das

vorausfichtlich bei uns der Fall fein. Uapoleon;
von dem ja eine große Anzahl noch heute überaus

Von Tb. Wolff

wertvoller Erfahrungen hinfichtlich der heeresver
pflegung ftammen; hatte in dem für ihn fo unglück

lichen Feldzuge gegen die Kuffen vom Jahre 1812
aus Mangel an hafer verfucht; die pferde feines
heeres mit Grünfutter ernähren zu laffen; diefer
Berfuch mißlang vollftändig und führte zu einer

fchnellen Erfchöpfung der Tiere.

hafer foll dünnfchalig; glänzend goldgelb oder

auch fchwarz fein; foll möglichft großkörnig; mehl
reich und trocken fein und nicht dumpf riechen oder
mit Unreinlichkeiten vermifcht fein. So lauten we

nigftens die Dienftvorfchriften über die Befchaffen
heit diefes wichtigften pferdefu'ttermittels; nach denen

freilich im Felde nicht immer gehandelt werden
kann; hier muß auch gelegentlich einmal mit hafer
futter geringerer Qualität vorlieb genommen wer
den. Uächft hafer kommen die verfchiedenen Arten
von Aouhfutter; _vor allem heu; für die Ber
fütterung der Feldpferde in Betracht. Auch über
die verwendung diefes Futters liegen zahlreiche
Erfahrungen aus der Kriegsgefchiäjte vor. Früher
wurde Bauhfutter ebenfo wie hafer den heeren viel

fach nachgeführt; was jedoch immer fehr viele Be

förderungsmittel in Anfpruch nahm und Troß und
Train des heeres über Gebühr vermehrte. Aus

diefem Grunde ,fuchten fich die Feldheere ander

weitig zu behelfen und das nötige heu nach Mög
lichkeit im Kriegsgebiet felbft zu befchaffen; was

auch zumeift Erfolg hatte. Trotzdem verfuchte noch
im Kriege von 1866 die preußifche heeresverwal
tung; den Truppen Aauhfutter vermittels der Eifen
bahnen von rückwärts nachzuführen. Doch auch hier
machte man diefelbe Erfahrung wie in früheren
Feldzügen; die heutransporte machten ungeheuer
viel Schwierigkeiten; überlafteten die Bahnen und

brachten fchließlich den ganzen verkehr zum Starken.
Diefe Erfahrung ließ man fich im Kriege von 1870
bis 1871 zur warnung dienen und verzichtete hier
auf die fheuzufuhr. Allgemein haben die Erfahrungen
gelehrt; daß ein Kriegsheer feinen heubedarf fehr
wohl im Lande des Kriegsgebietes decken kann; wenn

örtliche Derhältniffe und Schwierigkeiten allerdings

auch gelegentlich einen Mangel an diefem Futter
mit fich bringen können. Auch die Feindfeligkeit
der Bevölkerung; 'die fich oftmals gerade in der Bei
feitefchaffung von Lebens- und Futtermitteln äußert,
kann der heubefchaffung auf diefe weife nicht hin
derlich fein; da fich große heumengen weder leicht
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fortfchaffen noch verftecken laffen. Da aber trotz
alledem immer mit der Möglichkeit von heumangel

gerechnet werden muß. fo müffen die pferde an die

regelmäßige verwendung von Grünfutter gewöhnt

fein. damit folches im Falle von heumangel ohne
Schaden gegeben werden kann. Diefe Gewöhnung

muß fchon im Frieden ftattfinden. denn wenn erft
bei kriegsbeginn oder eintretendem heumangel mit

der verwendung von Grünfutter begonnen würde.
wiirden verdauungsbefchwerden bei den Tieren und

damit fchnelle Entkräftung unausbleiblich fein.
Schwierigkeiten in der dauernden Befchaffung der

notwendigen Mengen von kauhfutter pflegen ge

wöhnlich beim Stillftand der kriegerifchen Opera

tionen zu entftehen. wenn alfo das heer längere

Zeit hindurch in einem Gebiete liegt. das dann hin

fichtlich der *Lieferung von Aauhfutter über kurz
oder lang erfchöpft ift. Solche Schwierigkeiten find
aus vielen früheren kriegen noch in Erinnerung.
und bekannt ift. daß die Franzofen im winter ihres
Feldzuges von 1807 fich infolge Mangel an Rauh
futter genötigt fahen. ihre pferde mit Dachftroh zu

füttern. Ausnahmsweife günftig geftaltete fich für
die Auffen in ihrem Feldzuge gegen die Japaner
vom Jahre 1904/05 die verforgung mit Aauhfutter,
Obwohl auch auf dem mandfchurifchen kriegsfchau

plaße die kriegerifchen Operationen monatelang zum

Stillftand gekommen waren. fanden die kuffen doch
in den ungeheuren Gaoljangfeldern diefes Gebietes

eine unerfchöpfliche Quelle zur Befchaffung von

kauhfutter. die fie der Sorge um folches nahezu
gänzlich enthob. Mit folchen günftigen verhältniffen
kann jedoch niemals gerechnet werden. und daher

muß in "den Fällen. wo Mangel an Grünfutter zu
erwarten ift. dafür geforgt werden. daß diefer durch
zeitige heranfchaffung von preßheu ausgeglichen
wird. Gewöhnliches “heu kann nicht nachgeführt

werden. da diefes zu viel kaum einnehmen wiirde.
Es gehört daher mit zu den Aufgaben einer vor

forglichen heeresverwaltung. ftändig ausreichende
Mengen von preßheu bereitzuhalten. die im Bedarfs
falle leicht herangezogen werden können und die

verpflegung des pferdebeftandes des Feldh-eeres
ficher ftellen.
Je nach Schwere. verwendung und Leiftungen

der pferde if
t

auch die kriegsration derfelben
verfchieden b-emeffen. Man unterfcheidet eine leichte.
eine fchwere und eine doppeltfchwere kriegsration.
Die leichte kriegsration für Aeit- und Zugpferde

befteht aus'5.5 leg hafer. 2.5 leg heu und 3.5 kg

Futterftroh.- die 'fchwere kriegsration befteht aus

6 kg hafer. 2.5 leg [jeu und 1.5 leg Futterftroh; die
doppelte fchwere kriegsration. die nur für fchwere
Zugpferde zur verwendung kommt. befteht aus

12 kg hafer. 5 kg heu und 3 kg Futterftroh und

erhält bei außergewöhnlichen Anläffen noch iiber

dies einen Zufchuß von 2.5 kg heu. Sehr oft wird
es auf dem kriegsfchauplaße nötig fein. von diefen
vorfchriften der regelmäßigen kriegsration abzu
weichen und die einzelnen Sätze derfelben durch an

dere als die vorgefehenen Futtermittel zu erfetzen.
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An die Stelle von 500 g hafer oder 1500 g Futter
ftroh können. wo es notwendig und ausführbar ift.
ohne weiteres je 1500 g heu gegeben werden; bei

Mangel an hafer dürfen an feiner Stelle bis zu
einem Drittel des Gewichtes auch Gerfte. Loggen.
weizen. Mais. Erbfen oder Bohnen verabfolgt wer
den. Aueh altgewordenes. jedoch noch unverdorbenes
Brot kann bei der Fütterung der pferde mobiler
Truppen mit verwandt werden und wird von den
Tieren ftets gern genommen. doch foll höchftens ein
viertel der 'haferratiom alfo höchftens 1500 g. durch
200 g 'Brot erfeßt werden. In allen Fällen aber
befteht der befte Erfaß im Grafenlaffen. und wo dies
angängi-g ift. if

t der Truppenteil einer erheblichen
Sorge für die verpflegung feines pferdebeftandes

'enthoben

Für jeden Mann und jedes pferd im deutfchen
Feldheere endlich if

t ein eiferner Beftand an [lah
rungsmitteln vorgefehen. der immer und unbedingt

vorhanden fein fall. um die verpflegung des heeres
auch für jeden Llotfall ficherzuftellen. Fiir den Sol
daten if

t 'das die eiferne portion. für das pferd
dagegen die eiferne kation. Denn der Gang des
krieges kann für einen Truppenteil Situationen
mit fich bringen. wo jede Art von Quartier- oder
Magazinverpflegung und ebenfo auch jede Requi
rierung von 'Lebensmitteln aufhört und die weitere
verpflegung und 'Ernährung des Truppenteils ge

radezu in 'Frage geftellt ift. Dann. aber auch nur
dann. wird jener eiferne Beftand in Angriff ge
nommen. der nur für einen folchen letzten und

Ausnahmefall verwandt werden darf. fonft aber
immer unangegriffen und vollftändig vorhanden fein
muß. Der eiferne Beftand für den Mann befteht aus
drei eifernen 'portionenx zwei davon führt der Sol
dat im Tornifter bei fich und eine dritte wird kom
pagnieweife in den fahrbaren Feldkirchen mitgeführt.
Der kavallerift hingegen führt feine eiferne portion
in 'den Sattelpacktafchen bei fich. Eine eiferne por
tion befteht aus: 250 g Eierzwieback. 200 g Fleifch
konferven. 150 g Gemüfekonferven. 25 g Salz
und 25 g kaffee, Alles das if

t

zufammen in ge
eigneter weife verpackt und auf kleinftem kaum
untergebracht. So wichtig diefer eiferne Beftand an
Lebensmitteln im kriege ift. fo if

t es doch in faft
allen Feldzügen vorgekommen. daß die Mannfchaften
trotz ftrengen verbotes ihre eifernen portionen un
erlaubt verzehrten oder fie gar. zwecks Erleich
terung ihres Gepäcks. fortwarfen. Oftmals find
hierdurch fehr unangenehme Folgen entftanden. Ope
rationen von mehr oder weniger weitgehender Be

deutung find hierdurch fchon gelähmt und Berech
nungen durchkreuzt worden. Ebenfo if

t es vorge

kommen. daß ein Truppenteil die Tornifter abgelegt
hatte. um fich diefe nachfahren zu laffen.- wenn dann
die Tornifterwagen ausb-lieben oder nicht mehr recht
zeitig herangezogen werden konnten. fo fehlte den

Truppen mit den eifernen kationen die Möglichkeit
einer verpflegung. Die eiferne portion hat alfo nur
dann einen Zweck. wenn der Soldat fi

e immer bei
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fih trägt; er foll fich von ihr fo wenig trennen
wie von feinem Gewehr. und durh Inftruktionen
wird den Mannfchaften klar gemaht. von welhem
wert jener eiferne Verpflegungsbeftand unter Um

ftänden für 'die Selbfterhaltung fein kann. Der

eiferne Lebensmittelbeftand 'darf nur auf höheren
Befehl angegriffen werden. In allen Fällen. wo
von dem eifernen Lebensmittelbeftand Gebrauh ge
maht wurde. ift hiervon auf dem Dienftwege unver
züglich Meldung zu erftatten und außerdem fo bald.
als es die Verhältniffe zulaffen. die Ergänzung an

zuftreben. Dem Soldaten if
t das eigenmähtige An

greifen des eifernen Beftandes aufs ftrengfte ver
boten. Die eiferne Bation endlich. die für die Ver
pflegung der pferde im Uotfall von den Truppen
mitgeführt wird. befteht aus 6 kg hafer; es werden

für jedes Beitpferd eine. für jedes Zugpferd hin
gegen drei Aationen mitgeführt.
So fehen wir im modernen heerwefen eine groß

artige und bis in die kleinften Einzelheiten durch
dachte Organifation am werke. um die Verpflegung
des einzelnen Soldaten wie des gefamten heeres

im Gange zu erhalten und fo gut zu regeln. wie es

Menfhenkräften nur möglih if
t und die Verhält

niffe des ttriegsfhauplatzes es geftatten. Im deut
fhen heere gefhieht nach diefer hinfiht alles. was

Tehnik und Organifation zu leiften vermögen. und
es darf gefagt werden. daß in dem gegenwärtigen
Uriege für den deutfhen Soldaten beffer geforgt ift

als für die Angehörigen faft aller anderen heere. die
an dem gewaltigen Völkerringen teilnehmen. Der
große und vielgeftaltige Apparat der heeresver
pflegung hat "fich vorzü-glih bewährt und trotz der

ungeheuren Schwierigkeiten. die duch die Verhält
niffe des gegenwärtigen ltrieges bedingt find. die

Verpflegung unferes heeres in beftec und zufrieden
ftellender weife durchgeführt. wir wiffen. daß die
Verpflegung der 'heere unferer Gegner bei weitem

niht fo ausgezeihnet funktioniert. und wiffen auch.
daß die umfaffende Organifation der deutfhen
heeresverpflegung mit eine der wefentlichften Be

dingungen für die Erfolge war. die die deutfhen
waffen bisher erzielt haben und die fi

e hoffentlich
auch in Zukunft weiter erzielen werden.
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Beobachtung von Sonnentlecken mit
unbewaffnetem Auge / Von sind.
aetron. Adolf [Iaetz. mit 1 Abb.

Shan im vorigen Jahre war ih bemüht gewefen. mit

bloßem Auge Sonnenflecke und ihre Bewegungen um den

Zentralkörper zu beobahten. natürlih unter Zuhilfenahme
von Blendfcheiben. Die Veranlaffung dazu gab die Sonnen

finfternis vom 21. Auguft 1914*), Damals überdeckte der

Mond einen Sonnenfleck von außerordentlichen Größen

verhältniffen. Diefe letztere Beobahtung erfolgte unter

Anwendung eines fünfzölligen Aefraktors

(135 win Objektivöffnung). - Seit jener
Zeit nun begab ih mih auf die Suhe
nah Sonnenflecken. Als Blendfheiben

ftanden zwei bereits entwickelte photo:

graphifhe platten zur Verfügung. die

übereinander gelegt wurden.

Den ganzen winter hindurh war nihts zu entdecken

bis zum Bismarcktage Y 1
. April. An diefem Tage war

der himmel völlig wolkenlos und fehr fchön klar. Um

11 Uhr vormittags - mitteleuropäifhe Zeit - richtete ih
meine Blendfcheiben gegen die Sonne. und da zeigte fih
ein dunkler fchwarzer Fleck am Ojtrande der Sonne. Der

Fleck war deutlih als Flähe und niht als punktförmiges
Gebilde zu erkennen. [lach einer privaten Mitteilung
von der holfteinifhen wetter: und Sonnenwarte Shnelfen
muß es ein ungeheures phänomen gewefen fein. Die

Größenverhältniffe feien durch folgende Angaben harak
terifiert: 70 Megameter in Länge. 40 Megameter in Breite

*) (Siehe Abb. Die Aufnahme gefhah mit einer

kamera. deren Objektiv die Brennweite: 16.5 em hatte.
Das plattenformat war 9:12.)

am Tage der kreuzung des Mittelmeridians. Der Durch:

meffer der Erde beträgt 12 Megameter. Ein Meganteter

find 1000000 Meter oder 1000 Uitometer. In Länge war
der Fleck fehsmal fo groß wie die Erde und in Breite

übertraf er den Erdkörper um :il/3mal fo viel. Der Fleck
konnte bis zum 9. April verfolgt werden. Dann ver.

fhwand das phänomen am weftrande. während der

ganzen Zeit waren fhleierförrnige oder nebelhafte Gebilde
um den Fleck herum zu fehen. die wahrfheinlih Gruppen
von kleinen Flecken darftellten, übrigens waren auh die

phafen und Formen des Fleckes während der wanderung
über die Sonnenfheibe deutlich erkennbar: am Oft- und

weftrande als langgeftrehtes Gebilde. während in der
Mitte der Sonnenfheibe eine Verbreiterung eintrat. Als

Zeuge meiner Beobahtung diente meine Shwefter. nur

if
t es merkwürdig. daß der Leiter der obenerwähnten

Sonnenwarte verfchiedene perfonen den Verfuh hat machen
laffen. den Sonnenfleck nur mit dem Blendglas zu beob

ahten. aber ohne Erfolg.

Am 7. April fand in Berlin ein außerordentlih hef
tiges Gewitter am liahmittag ftatt. das von Liegen. hagel
und Shnee begleitet war. Die elektrifhen Einladungen
waren von ziemlih großer Stärke. Ein Zufammenhang

zwifhen meteorologifhen Elementen auf der Erde und

Sonnenfleckentätigkeit if
t vorläufig noh niht als fiher

anzunehmen. Man hat allerdings häufig ftarke Stö

rungen des Erdmagnetismus beobahtet. wenn ein Sonnen

fleck den der Erde zugekehrten Zentralmeridian der Sonne

paffierte. fo daß man vielleicht den Sonnenfleck als ein

elektromagnetifhes Feld betrahten kann. Ebenfo haben
die polarlihter Shwankungen und Veränderungen ge.

zeigt. die auf jeden Fall auf erhöhte Sonnentätigkeit



zurückzuführen waren.
W Am 9, April konnte ich den

Fleck zum letztenmal beobachten und hoffte. ihn nach etwa

drei bis vier Wochen wieder zu fehen. falls er fich nicht
bis dahin aufgelöft hatte. Und ich wurde in meiner hoff
nung nicht betrogen. Am 31. April fah ich faft in der

felben heliographifchen Breite. allerdings fchon ziemlich
weit vom Oftrande entfernt. einen Sonneufleck - natür
lich mit bloßem Auge und unter Anwendung der beiden

Blendgläfer. Bis zum 4. Mai konnte er verfolgt und mit
dem phänomen von Anfang April identifiziert werden.

Auch zu jener Zeit fanden mehrere heftige Gewitfer ftatt.
Säjon vor Erfindung des Fernrohres und der optifchen

hilfsmittel find Sonnenflecke beobachtet worden. So er

zählt Albufaradge in feinen Schriften. daß im Jahre 535
die Sonne 14 Tage lang verdunkelt gewefen wäre und im

*JFKr *
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Unfer Garten - ein Srsteher / Von
Rektor f)

.

[Zoche.

Glücklich der Menfch. der ein Gärtchen neben feinem

haufe fein eigen nennen darf! Er foll diefen Schatz nie

gering achten. Wer ihn einmal verloren hat. kann erft
recht ermeffen. wieviel er damit eingebüßt hat. Man kann
krank vor Sehnfucht werden. wenn man ihn einmal ent

behren muß,

Ich zögere nicht. den Garten einen Erzieher des

Menfchen zu nennen. einen Erzieher und Beglücker von

allfeitiger Bedeutung.

Schon am Morgen, befonders in der fchönen Jahres
zeit. lockt er. unferen Fuß hineinzufetzen. Ift's auch nur

für eine kleine Weile. da Amt und pflichten rufen. f0

befrhert die kurze Aaft doch einen echten Genuß. Der vom

Schlaf geftärkte Menfch fühlt fich wohl im fchweigenden.

taufrifchen Garten. den die [lacht auch geftärkt und ver

fchönt hat. Und es ift. als ginge von der Morgenfchönheit

und üppigen Fülle ein geheimer Einfluß in die Menfchen
feele iiber und weckte auch in ihr Freude und Kraft. Ein
genaues hinfehen und [lachfehauen befchließt den herr

lichen Morgengang. Dort hat fich über [lacht die Knofpe
vollends entfaltet; da keimt das erfte Gemüfe hervor.
Aus dem [left im dichten Zaun fliegt ein vöglein auf die

[lahrungsfuche. Unfere hand fchneidet ein paar Blumen.
die den Tag über auf dem Tifehe prangen fallen. [lun

geht's mit frifcher Kraft ins Bureau. in die Werkftatt.
ins Feld. Aber wenn der Mittag herangekommen if

t und

das Mahl gemundet hat. dann fuchen wir gern wieder den
Garten auf. Dann winkt die fchattige Laube unterm

Bäume. und während Falter hin und her gaukeln. Immen

fummen und Blätter eine leife Melodie fäufeln. wird die
Seele in leichte Träume gewiegt. und der ganze Menfäj

ruht fich aus zu neuem Tun. Und wohin lenken wir am
Abend nach getanem Werk am liebften unfere Schritte?
Doch wieder in den Garten. Wo könnten wir auch die
lauen Abendftunden angenehmer verleben als im para

diefe des Gartens. wo alles [Luhe. Schönheit und Frieden
atmet? Wo der Geift von dem Getriebe der haftenden
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Jahre 626 die hälfte der Sonnenfcheibe fchwarz erfchienen
wäre. Wenn auch diefe Schilderungen ein wenig iiber

trieben find. fo kann man doch immerhin annehmen. daß
die verdunkelungen durch Sonnenflecke von außerordent

licher Flächenausdehnung hervorgerufen worden find.

Der Arzt Averroes von Tordoba fah im 12.Jahr
hundert einen großen Sonnenfleck mit bloßem Auge und

glaubte irrtümlicherweife. den planeten Merkur vor der

Sonnenfcheibe beobachtet zu haben. Seltfamerweife verfiel
Kepler in den gleichen Fehler. als er am 28.Mai 1607
Flecken auf dem Zentralgeftirn erbliekte.

Zum Schluß möchte ic
h deu verehrten [llitgliederkreis

bitten. niir. falls von irgendeiner Seite derartige Beobach
tungen vorliegen. Mitteilung davon zu machen.

Menfchheit abgelenkt und zum andächtigen Sichverfenken
in die Wunder der [latur hingeleitet wird.

Es if
t einer der fchönften vorzüge des Gartens. daß

er uns ein abgefchloffenes Auheplätzchen darbietet. Das

Leben führt uns mannigfach mit allerlei Menfchen zu

fammen. mit denen wir oft nicht ohne Reibung auskommen

können. dann empfinden wir es doppelt wohl. wenn wir

uns auf einige Zeit in den Garten flüchten können. um dem

Menfchengetriebe mit feinen Alltäglichkeiten und Klein

lichkeiten entrückt zu fein, hier gehören wir uns wieder

ganz felbft. Der Garten if
t uns ganz dazu angetan. unfer

Gemüt zu beruhigen. Sind wir erft allein mit uns und

der [latur. dann werden wir auch gar bald ruhiger; die

aufgeregten Geifter der Leidenfchaft befäuftigen fiä). und

die vernunft blickt mit klaren Augen in die Welt der

Gefchehniffe. Der verärgerte. der Müde. der [lervöfe,

fi
e alle fallen in den Garten gehen. wenn fie es können;

dort wird jedem fein Leid noch am eheften gemindert
werden. Wie fagt doch auch der Dichter von der heilkraft
des Gartens:

hab oft im [treife der Lieben

im duftigen Grafe geruht

und mir ein Liedlein gefangen

und alles war hübfch und gut!

Es ift nicht der geringfte Segen des Gartens. daß er

ein ftarkes Band zwifchen uns und der [latur ift. Unver

fälfcht und urfpriinglich tritt fi
e uns hier entgegen. Ein

jeder Tag bietet uns eine reiche Fülle von allerlei Er.

fcheinungen. Sinds auch nur alltägliche Gefchehniffe. die

hier zu beobachten find. fo lehren fi
e

doch genau hinfehen,

flößen fi
e

doch Intereffe für die vorgänge in der llatur

ein und erfüllen mit Andacht vor den vielen großen
Wundern in der pflanzen- und Tierwelt. In der heutigen
Zeit. wo fo viele Menfchen der [latur entfremdet find. weil

entweder die geiftige Bildung und ihr Erwerb nicht Zeit

für den [iaturgenuß übrig laffen oder weil die Einflüffe
einer Falfchkultur viele Menfchen gefchwächt haben. da

if
t es doppelt notwendig. daß der faft unvertilgbare Trieb
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nach der Uatur wieder genährt werde. Und diefe hohe

Miffion zu erfüllen. ift auch der Garten mit berufen.

Unendlich fchätzenswert if
t der Garten für die gefamte

Erziehung der kinder. Schon der Säugling kann und fall
in der warmen Jahreszeit init dem wagen in den Garten

gefahren werden. In Luft und Licht werden fich auch feine
Backen bald röten. Und wo wären die größeren kinder

beffer aufgehoben als hier? Immer können fi
e

hier be

obachtet. hier vor dem äden Gaffenaufenthalt bewahrt
bleiben. Der Garten wird ihnen bald heimifch und ver

traut fein. und noch wenn fi
e groß find. wird er als ein

Stück heimat in ihrer Erinnerung weiter leben. Im Garten

find die kinder auch ficher vor dem manchmal fo fchädlichen

Zufammenfein mit fchädlichen Elementen. während taufend

gute Einflüffe auf ihre perfönlichkeit einwirken. Das

kindesgemiit wird ficher reichlich von dem Garten profi
tieren, Am Beifpiel der Großen wird es lernen. dem

brütenden vogel mit Andacht und vorfieht zuzufchauen.
die Entwicklung der Blumen zu verfolgen. fich vor jedem

Frevel an der lebendigen Ratur zu hüten. Man wird faft
immer finden. daß es nicht die eigenen. fondern die fremden
kinder find. die in lieblofer weife Greuel der Zerftörung
in den Gärten anrichten.
Aber auch der. der nur an den gemeinen Gewinn

denken wollte. müßte im Garten einen bedeutenden wohl
täter erblicken. wieviel koftbare Früchte liefert er uns

nicht das ganze Jahr hindurch! Denn auch unfere winter
fpeicher find ja mit vorräten gefüllt. die er uns gefchenkt

hat. Und es wird kaum einen Menfchen geben. dem die

felbftgezogenen Gemüfe und Früchte nicht beffer mun

deten als die gekauften. fiir teures Geld erftandenen. Es

if
t

doch ein Unterfäfied. ob wir felber nach der reifen Frucht
am Strauche. nach dem frifchen. grünen kohl langen dürfen.
oder ob wir die zerdrückte. verwelkte ware aus dem

korbe des händlers kaufen müffen. Es liegt doch ficher
ein eigener Genuß darin. wenn wir das. was uns die reiche
llatur an köftlichen Gaben baut. als Lohn unferer Arbeit
und Sorge genießen können. Es liegt fchon eine gute

wahrheit in dem Rückertfchen Spruch:

Den kohl. den Du Dir felber gebaut.
Den darfft Du nicht nach dem Marktpreis fchc'itzen;
Du haft ihn mit Deinem Fleiße betaut.

Die würze läßt fich durch nichts erfetzen.

Zwar ftöhnt mancher über die große Arbeit. die der

Garten verurfachen foll. Allein das find meift kurzfirhtige
klagen. wer tiefer nachdenkt. wird bald finden. daß
gerade darin ein reicher Segen ruht. Und das ganz befon

ders. wenn der Garten gerade fo groß ift. daß man ihn

ohne Rot felber bewirtfchaften kann. Die Arbeit. die er

verlangt, lohnt er auch in ideeller Beziehung reichlich
genug. Er verurfacht uns allfeitige körperbewegung und

ftellt uns hinein in gute. reine Luft. nur diefe Abwechfe.
lung in der Befchäftigung tut dem Geiftesarbeiter. deffen
Leib und Sinne in den dumpfen Zimmern oft verküncmern

müffen. doppelt not. Ein vorzug ift es in diefer Beziehung

auch. daß der Garten die Arbeit nicht auf einmal verlangt.

fondern fi
e

aufs ganze Jahr verteilt. Er braucht eine
forgfältige pflege; allein wir möchten es nur als einen

vorzug hinftellen. daß faft jeden Tag eine kleinigkeit in

ihm zu tun ift. So wird ihm der Menfch nie fremd werden.

Gärten find von unendlicher Bedeutung für volks

gefundheit und volkswohlfahrt. Sie find Erzieher zum
gefunden und fröhlichen Familienleben. wie mancher

hausvater würde am Abend daheimbleiben und ihn unter

den Genüffen reiner Freuden mit den Seinen zufammen
im Garten verleben. wenn er nur einen folchen platz hätte.
So aber geht er ins Gafthaus und vertut dort die erwor

benen Grafchen bei kartenfpiel und Trunk. während die

Familie daheim hungern und darben muß. Schon der

Gärten wegen. die auf dem Lande gottlob zu den meiften
wohnungen gehören. follte es fich jeder Familienvater

reiflich überlegen. ehe er als Induftriearbeiter in die Stadt

zieht. wo der große Schatz des Gartens für ihn nicht mehr
exijtiert.

Immer wieder von neuem follte der Ruf erfchallen:
Mehr Gärten! In den Großftädten haben ja jezt viele

wohnungen einen Balkon. aber der ift noch lange kein

Erfatz für einen Garten. Auch die kleinen Laubengärten
vor der Stadt find noch nicht das Ideal. wenngleich fi

e in
der großen Stadt für lange Zeit das kaum Erreichbare fein
werden. Jedenfalls if
t es mit Freuden zu begrüßen, daß
die Gartenftadtbewegung immer wieder einfetzt und daß

auch die Schrebergärten immer mehr verbreitung finden.
Aber das Ziel der Zukunft follte das Einfamilienhaus
mit Garten werden und die Lofung: Jeder Familie ihr

Gärtchen!

die witterung im 0kt0ber / von
Prof. 0. Sreybe,
In den erften Tagen des Monats lag auf dem Ozean

ein größeres Tiefdruckgebiet. das durch Ausläufer mit

flachen Tiefs über Mitteleuropa in verbindung ftand.
Regenwetter war in Deutfchland die Folge. Bald aber

fchob fich höherer Luftdruck vom kalten llarwegen her

nach Süden und vereinigte fich mit einem über Frankreich

liegenden hochdruckgebiet. So entftand eine hochdruck
brücke von Rorwegen nach Frankreich. während im Often

tiefer Druck über Rußland fich mit Tiefdruckwirbeln
vereinigte. die von Italien dorthin zogen. Deutfchland
lag daher auf der weftfeite des großen ruffifchen Tief
druckgebietes. wir hatten ftarke nordweftliche winde.
die infolge ihres Urfprungs (Finnland) recht rauh waren
und zahlreiche Randtiefs mit ftarken Regenfällen durch

Deutfchland trieben..

Jene hochdruckbrücke bildete fich allmählich zu einem

ftärkeren nordeuropäifchen hochdruckgebiet aus. Doch

brachten uns die aus ihm wehenden. ziemlich trockenen.

nordöftlichen winde keine völlige Trockenzeit, denn am
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8. Oktober. dem lleumondtage. verlagerte fih von dem

ruffifhen Tiefdruckgebiet „rückläufig“ ein Teiltief nah

Deutfchland. wir hatten alfa nah eine Aeihe von Tagen
Aegenwetter. trotzdem die winde im allgemeinen aus

Aordoften wehten.

Jene flahen Tiefs über Mitteleuropa füllten fih all

mählich aus. Der Luftdruck ftieg immer mehr bei uns.

bis um die Zeit des Mondtiefftandes (13. Oktober) fih
eine neue wetterlage ausbildete, Im weften breitete fih
allmählich ein größeres Tiefdruckgebiet aus. fo daß wir

wieder in den Bereih feiner Ausläufer kamen. Doh
hatte fih inzwifhen über Kußland höherer Druck aus:
gebildet. fo daß die aus ihm wehenden nordöftlihen winde

ftärker trocknend wirkten und befonders im nordöftlihen

Deutfhland eine Trockenheit herbeiführten. gleihzcitig
aber auh die erften Aahtfröfte. Das hohdruckgebiet im

Das 'Und in der "ratur / Von Rektor
f). woche,

Der 'geheimnisvolle Zauber der natur übt immer

feine alte. tiefe wirkung aus; ab wir auh wollten.
wir könnten gar niht las von der Mutter natur.

wenn fi
e mit ihren lachenden. immer neuen und doh

ewig alten Stimmen ruft. dann eilen wir gern in ihre
Arme und beraufhen uns an ihren reinen Freuden.

wohl dem. der ihr Freund ift! Auh das Kind fall
in einem innigen Verhältnis zu ihr ftehen. Mit offnen.
neugierigen Augen fchaut es in die welt der Dinge.
wie andähtig horht es dem Gefange der Vögel. wie

greift es nah der glänzenden Sheibe des Mondes. wie

verfolgt es mit feinen Augen die ziehenden wolken.
wie leuhten feine Augen beim Anblick der bunten Blumen.

„Und fo hat es eine Anzahl kleiner wurzelchen. die fih.
wenn fie miteinander verwahfen. zu einem Gefühl für die

natur entwickeln werden.“ (Sullh.)

Ift aber die Anlage fürs Aaturgefühl vorhanden.

fo folgt doh auh von felber. daß es pflicht ift. fi
e

zu pflegen. Das wird heute mehr Aufgabe des haufes

fein. die Schule if
t

meift zu ohnmähtig dazu. Sie

muß fih mehr an den Verftand des Kindes wenden.

felbft auf die Gefahr hin. daß oft die Varausfetzungen

zum Denken. die Vorftellungen und Empfindungen fehlen.

Daher ift es doppelt pfliht der Eltern. der Schule zu
hilfe zu fpringen. ihren Kindern im Verkehr mit der

natur befrimmte Vorftellungen zu geben. fie finnlih.
eben mit ihren fünf Sinnen wahrnehmen zu laffen. Und

dann das weiterliegende Ziel! Das Kind foll angeleitet

werden. mit offenen Augen. mit empfänglihen Sinnen
und genießender Seele durch die welt zu gehen und fih
felbft eine weltanfchauung .zu fhaffen. in der es feft
wurzelt. Die Liatur aber läßt fih in der Shule niht
durch worte begreifen. fi

e will gefehen. gefühlt. gehört.

kurz erlebt fein.
wie viele Menfhen gehen aber niht durh ihre

liardoften verftärkte fich immer mehr. Uahtfröfte fetzten
jetzt auh im füdweftlichen Deutfhlaud ftellenweife ein.

[loch am 22. Oktober hatte das nordöftlihe Deutfh
land Barometerftände über 775 nun. Da brahte die Voll

mondzeit (23. Oktober) einen Umfhlag. Der hohe Luft
druck wih zurück, Shan am 23. hatte Königsberg nur

nah 773 nrw. am 24. 769 mtv. am 25. 763 min Luft
druck ufw. Gleihzeitig fhob fih von Frankreih her ein
Tiefdruckgebiet vor. Am 22. und 23. hatte nah keine

deutfhe Station einen Barotneterftand unter 765 111111.Am

24. war der tieffte morgens fchon 763. am 25. 760. am

26. 759. am 27. 754 nrw. Eine neue Aegenzeit war die

Folge. da fih von jenem Tiefdruckgebiet Teile vorfhoben.
Seit dem 27, (hohftand des Mondes) fhiebt fih gleih

zeitig ein neues und kräftiges hohdruckgebiet von Süd

weften her vor.

-'nr-*- 1»HW F

Umwelt. ohne fi
e innerlih zu begreifen? Läßt fih niht

fo oft auch in diefem Sinne das Shriftwort buhftäblich

auf fi
e anwenden: Sie haben Augen und fehen niht.

Ohren und hören nicht? Darum fagt ja Jean paul in

feiner Fundgrube pädagogifher weisheit. in der ..Lerana“:

„Für die ftrahlenden Shönheiten der Uatur öffnet dem

Kinde mehr das Auge als das herz; letzteres tut fih
fhon zu feiner Zeit auf und weiter. und mehr für die

Shönheiten. als ihr ihm vorftellt."

Da haben wir die hauptfarderung klar ausgefprachen:
Das Kind in der llatur heimifh mahen. feine finnlihe
Aufnahmefähigkeit fteigern. es fehen lehren. Und wie

erreichen wir das am beften? Am einfachften dadurh.

daß wir das Kind in die natur hinausführen. Es hat

ja fiir alle ihre Gegenftände fhon von felbft ein leb

haftes Intereffe. taufend Dinge von draußen rufen ihm

ja lackend zu: ..Du liebes Kind. komm. fpiel mit mir l"

und gar zu gern folgt es diefem Rufe. und das gewiß

nah lieber. wenn wir nah ein wenig die fhöne Kunft

verftehen. mit den Kindern ein Kind zu fein.

Denn eine Luft fall der Verkehr mit der llatur

dem Kinde fein. Darum möge man bei folhen Gängen
ins Freie auh alle überflüffige Gelehrfamkcit. den

trockenen Ton. die fhulmeifterlihe Methode beifeite laffen.
Die Kunft if

t kein Gegenftänd. den man wie ein beliebiges

Stück wiffen jedem „beibringen“ kann. Auch mit dem

bloßen „Maulbrauhen“. mit hohlen phrafen und rühr
feligen Ergüffen if

t

hier mehr zu verderben als gut zu

machen. denn Empfindungen und Gefühle laffen fih nun
einmal niht herbeikommandieren wie Soldaten. nein.
wenn man tief in das eigentlihe Erdreich des Kinder

herzens eindringen will. dann laffe man fi
e

felbft fehen.

hören. fühlen. fhmecken. riechen. Man laffe fie felber
das Eigentümlihe eines Tieres. einer pflanze heraus

finden. felber beobahten und für das Gefundene dann den

rihtigen Ausdruck der Sprahe finden. Von wihtigkeit

if
t auh hierbei der perfönliche Einfluß des Erziehers.

Die Kinder müßten eben keine Kinder fein. wenn fie
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fich dureh unfere eigene Teilnahme nieht angetrieben

fühlten, in gleicher Weife zu beobachten, zu empfinden,

intereffiert zu fein.
die hauptfache bleibt immer, daß die Uinder wirklich

etwas erleben7 daß fi
e felbftgewonnene wahrnehmungen

haben und daß fi
e ganz bejtimmte Erinnerungsbilder mit

naeh haufe nehmen. nicht als Träumer [ollen fie durch
die natur fchreiten, fondern mit wachen Zinnen ihr Bild

in fich aufnehmen. Ein Ileizzenbuch zum Zeiajnen wird

unterwegs oft gute Dienfte leiften. In Studienmaterial
wenigftens fehlt es draußen nicht; aber auch daheim
können die Uinder aus dem Gedächtnis mit Stift und

pinfel Erlebtes wieder darjtellen.
,.„Wir

find auf unferer wanderung ani Wald

rande angelangt. Welch eine Mannigfaltigkeit von Bäu

men erblickt da unfer Zuge! Buchen und Eichen, dann

Erlen und Uüftern und noch weiter dahinten fehlanlie
Tannen. Und alles if

t grün. Grün? Gewiß, aber den

noch gewahrt der Blick eine ganze Ztufenleiter von

Farben, vom leuchtenden maigrün der Birken bis zum
frhwermütigen Dunkel der Tannen. Dort klopft des

Waldes Zimmermann7 der Specht, große 5tü:ke Binde

vom angeliränlielten Ztamme; er fucht fich zwar nur

Liahrung, aber er muß7 ohne daß er's weißf dem Baum

zum Arzt werden. Daneben pfeift die Drofjel aus dem

dichten faub heraus; wir ahmen ihre Töne nach- um fi
e

an ihrem Gefange [rennen zu lernen wie den Finnen,

den wir fchon auf hundert Schritte mit dem Whre wahr

nehmen. ))om fröhlichen wandern ermüdct, felzen wir uns

am waldigen Zandrand nieder. Ein kleines trichter
förmiges Grübrhen zu unfern Füßen feffelt unfere Zuf

nierkfamlieit. Eine Ameife fällt hinein; unrettbar if
t

fie verloren. Denn am Grunde, im Sande oerftecbt,

lauert der Mmeifenld'we auf fein Opfer, das ihm nicht
entgehen kann. Wir erleben hier einen von den taufend
Wimpfen ums Dafein in der natur. dann pflücken wir
ein hungerblümchen an unferer Seite; doeh if

t es faft

zu winzig für nnfer Auge. Über halt! wir haben ja

natürlich die Lupe mitgenommen! Jetzt geht's beffer.
wie kunftvol( doch auch das kleine Blümchen geftaltet

if
t und wie regelmäßig fein Bau! Auch das Uleine,

Einfache und Befiheidene müffen wir achten und lieben

lernen.

Im vorftehenden find nur einige Andeutungen ge
geben- wie man in wirklichkeit zu verfahren hat, Immer

und immer wieder etwas Einzelnes fehen, erleben laffen
und nicht fooiel mit warten in Gefühlen fich ergehen.
Mag dann auch einmal das Rind rnit zerriffenen Ulei

dern heimlwmmen, das follte nicht f0 fehwer genommen

werden, wenn einem fo kleinen äußeren verluft ein fo

reicherer innerer Gewinn gegenüberfteht. Es kommt bei

folchen wanderungen auch gar nicht auf ein weites

Ziel an. [leinf der weg felbft ift fchon das Ziel. Denn

nach dem Uusfprueh des großen llaturforfehers if
t ja die

Erde in jedem winßel ein Abglanz des Ganzen. Zelbft
ein Gärtehen daheim kann den Zinnen und dem Gemüte

fchon viel fein. mit den haustieren, dem Ztnbenoogel,
dem Goldfifch, mit hund und Uatze fchließt das Uind

eine kindertümliche Freundfchaft, am Gartenzaun erlebt

Eins allen Gebieten

es die Gefehichte des jungen vogels mit, und was

felbft eine einzige Zimmerpflanze dem menfchlichen
Gemüte fein kann, mag man in Anderfens fchönem

Märchen „Der Engel“ nachlefen.

Und welchen Uutzen hat eine folehe l'laturbetrarhtung?
werden ficher nüchterne verftandesmenfehen fragen. Darauf

läßt fich manches wichtige antworten. Zunächft find es

unmittelbare Freuden fihönfter und reinfter Art, die

unferer in der natur harten. (Tuch in den fchwerften
Ztunden nimmt uns die natur tröftend, lindernd, heilend

auf. Aus bedrüaeten_ Arbeitsflrlaven macht fie fchon

heitsfrohe menfrhen. Und wer die natur liebt, wer

die eigene Umgebung in ihren Beizen und Einzelheiten
genau kennen gelernt hat, in deffen Gemüt wird leife
aber feft eine herrliche Blume einwurzeln: die hei
mattiebe.

Uber auch das verftc'indnis für die tfunft wird durch
den Uaturgenuß gehoben, ja durch ihn erft ermöglicht.

Ohne eine Zumme finnliäjer Infihauungen if
t verftänd

nis der Uunft undenkbar. Zwifchen beiden Bingen be

fteht eine innige wechfelbeziehung. Erft wer draußen
in der natur gegenjtändlich empfunden hat. wird es

verftehen, wenn der Dichter die Quelle murmeln läßt,
wenn er redet von des „Abends Goldnetz“. von der

„Goldnen Abendfonne“, vom lichten Maigrünntnd vom

Wogen des Getreides. nur wer es draußen felber und
mit Aufmerkfamlieit gefehen hat, daß das gepflügte

Feld zu manchen Tageszeiten violett ausfieht, wird fiel]
nicht wundern, wenn er es auf dem Bilde f0 natur.

getreu dargeftellt fieht. Mancherlei kunftgewerbliihe

Zachen im haufe erinnern in ihren Formen an die

dinge der natur, bei denen fich auch ftets Form und
Zwecke entfprechen, und fi

e werden dadurch zu bedeu

tungsvollen Richtpunliten für den künftlerifihen Gefchmaäz.
Ein Gedicht wie Ztorms heidelied oder Bückerts Abend:
lied, draußen an paffender 8telle und zu gehöriger
Zeit vorgelefen, wird zum warm empfundenen Erlebnis,
das fieher nicht vergeffen wird. 50 erfrhließt die natur
in vielfeitiger weife das verftändnis für die Uunft,
wie umgekehrt diefe das Intereffe an die klatur vertieft.

Auch auf einige mehr praktifche punkte [e
i

hinge

wiefen. daß ein öfterer Aufenthalt der Familie in

freier natur förderliiher auf das Familienleben wirkt
als der häufige Befueh von Uaffee- und Bierhäufern
mit ihrem Skat und Ulatfch, das if

t wohl lilar. über

auch in gefundheitlieher Beziehung wird unfer Uörper
und damit auch die Zeele durch Luft, fieht und Be.

wegung nur gewinnen. die Zinne werden fich durch die

häufige Übung vollkommener entwickeln und dadurch
dem ganzen Menfchen Liraft. Ichönheit und höhere Ge.

nüffe verfchaffen. Endlich fei darauf hingewiefen, daß
der Menfch in jedem Beruf reicher finnlieher Infchau
ungen bedarf; je reicher er daran ift, um fo lebens.

tüchtiger wird er fich erweifen. Io erfcheinen hier zwei
Gegenfätze vereint, verföhnt. die fonft oft als Feinde
genannt werden: Sinnlichkeit und Zittlichlieit. Und die
natur if

t es, die uns den weg zu einer gefunden,

finnlichen Zittlirhlieit führt.

WWWWWWWWWWWWWWWWW



9“???
t 7-W-&KRZR

15. Dezember 1915

fivmpaßpflanzen
Von Dr, Friedrich (Barton
Mit 8 photographifchen Aufnahmen.

In den weiten prairien von Michigan und
wisconfin bis weftlich zur mächtigen Felsmauer der

Rockh-Mountains und füdliäf nach Texas und Ala
bama follte es eine geheimnisvolle pflanze geben. die

ihre Blätter in Rord-Südrichtung orientiere. fo daß

fi
e einen wichtigen wegweifer für die wanderungen

in den weiten menfchenleeren Gegenden biete. So

erzählten wenigftens fchon feit Langem die Jäger

Durch viele Jahrzehnte blieb das wefen der
kompaßpflanze rätfelhaft. bis es dem berühmten
Jenenfer Forfcher Stahl gelang. den Schleier zu
lüften. indem er das Licht als den bei der Orien
tierung der Blätter maßgebenden Faktor er
kannte.
wir ziehen zur Erläuterung des phänomens die

in Europa häufigfte kompaßpflanze. nämlich

in den prairien. Leute. denen ihr
mühfames Gewerbe und der ftete
kampf mit den Autochtonnen des

Landes den Sinn für fcharfe Ratur
beobachtung wohl gut gefchärft

haben mochte.
Die feltfame pflanze
- die

Botaniker nennen fi
e Zilpkium

laciniatum - wurde im Jahre
1781 nach Europa eingeführt und

kam im altehrwürdigen. von Linnes

Geift umfponnenen Garten zu Up

fala das erfte Mal zur Blüte.
Doch eigentümlich! Durch lange

Zeit hindurch fchien das eigen
finnige Gewächs feinen über das

große waffer gedrungenen Ruf
nicht beftätigen zu wollen. Es war
bei beftem willen nicht möglich.

zwifchen der Orientierung feiner
Blätter und den weltgegenden
einen greifbaren Zufammenhang

zu finden und erft im Jahre 1842

hatte General Alvord das Glück.
als erfter die gerühmte [lord-Süd

ftellung der Blätter beobachten zu
können. Er teilte dies der ..kineti
ean Association for the Deli-anae

ment of Science" mit. aber auch dem

Schriftfteller Longfellow. der der fagenumfponnenen
pflanze in der ..Evangeline" ein reizendes Gedicht
widmete. das hier in freier Rachbildung mitgeteilt fei:

..Blick hin auf die fchöne pflanze. die ihr haupt aus der
wiefe erhebt.

Blick hin. wie die Blätter gen [lord geftellt find. gleich dem
Magnet.

Die kompaßpflanze if
t es. von Gott in die wüfte gefetzt.

Den endlofen weg in der prairie dem einfamen wandrer
zu weifen.

wenn er die pfadlofe weite der unendlichen wüfte durch
fchreitet."

phot. vr. Fr. Morton.
Abb, 1. Der Zaunlattich (lunetuoa
seariola l...) von Rord (oder Süd) ge
fehen, Ungef. 1

.“
.

der natürl Größe,

den Zaunlattich (kactuca seen-i018)
heran. müffen aber zunächft zum
verftändnis des folgenden einige
allgemeine Bemerkungen voraus

fchicken.
Das Licht. welches die Sonne

auf unfern planeten herabfendet.
gelangt nur zum Teile*x als direktes

Sonnenlicht auf die Erdoberfläche.
Ein großer prozentfaß des Sonnen

lichtes wird durch die in der At
mofphäre fuspendierten kleinften

Teilchen (waffertröpfchen. Staub

teilchen u. a.) abgelenkt. zerftreut
und bildet fo das diffufe (zerftreute)
oder himmelslicht. Diefem fteht
das direkte Sonnenlicht gegenüber.
Es kann eine pflanze wohl nur
unter dem Einfluffe diffufen Lichtes
ftehen (vor Sonnenaufgang. nach
Sonnenuntergang. an bewölkten

Tagen ufw.). nie aber nur dem
direkten Sonnenlichte allein ausge

f letzt fein. da j
a neben letzterem ftets

-4
auch das diffufe himmelslicht her

niederftrahlt.
Es muß hervorgehoben werden.

daß die Bedeutung des direk
ten Sonnenlichtes hanptfc'ich

lich darin gelegen ift. das himmelsgewölbe
zu beleuchten. da gerade diefes milde. fchädliche
Intenfitäten entbehrende Licht für das Gedeihen der
pflanzenwelt von ausfchlaggebender Bedeutung ift,

Eine fehr große Zahl von grünen Blättern nimmt

während des wa-chstums im Lichte und durch das

Licht eine beftimmte Stellung zum Lichte ein. die

dann eingehalten und als fixe Lichtlage bezeichnet
wird. Alle Blätter. die in ihrer Lage eine deutliche
Beziehung zum Lichteinfall erkennen laffen. werden

als photometrifche Blätter bezeichnet. Ihnen ftehen
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Abb. 2. der Zaunlattich (hactuca
f

ßcariola h.) von Oft (oder weft) gefehen.
Ungefähr l/

,

der natürlichen Größe.

die aphdtametrifchen gegeniiber,
die iiberhaupt keine Beziehungen

zum wirlifamen Lichte erkennen

laffen. Dazu gehören z. 8. die lla
deln der gemeinen Fähre (Linuß
Zlltttdßfl'jZ). Der Charakter der pha

tametrifchen Blätter if
t

beftimmt

durch ihre Stellungnahme den dif

fufen Lichte und direkten Sonnen

lichte gegeniiber. photometrifche
Blätter, die hauptfählich oder nur
deI diffufen Lihtes teilhaftig wer
den, haben ebene Spreiten und

orientieren diefe genau fenli
recht auf die Richtung de5

ftärkften ihnen zur verfügung
ftehenden diffufen Lichtes, fa

daß fie möglich-ft viel davon aus

nutzen. Solche Blätter nennen wir
euphotometrifch. Daß befte Zei
fpiel liefert die vegetation deZ wal
deß. hier ift da8 diffufe Oberlicht
am ftärliften und wir fehen-7 daß
eine graße Zahl holziger wie kran.»

tiger pflanzen ihre Blätter dement
fprechend genau harizantal einge.

ftellt haben.
Der Charaliter van pflanzen

niit phatametrifrhen, im Sannen

licht wachfenden Zlättern wird nieift
durch diefez beftimmt. Die Rich
tung der intenfioften Sannen

l)r. Friedrich "fortan

ftrahlen beeinflußt ihre Lage und äußert fich- da

allzu fiat-ließ Sonnenlicht fchädigend wirbt, in einer
Übwehrftellung letzterem gegenüber. Abwehr all
zuftarken Sonnenlichteß bei gleichzeitig möglichfter

Auzn'utzung dez diffufen Lichtes kennzeichnet diefen
Zlatthpuz, den wir den panphotometrifrhen
nennen. Die Abwehr befteht fehr oft darin, daß die

tZlätter [ich aufrichten und eine den häihften Strahlen

nahezu parallele Stellung einnehmen, fo daß die

felben wirliungZl05 an den aufgerichteten Zlättern
abgleiten. neben folchen unter Beibehaltung ebener

Spreite aufgerichteten lZlättern gibt es auch pan

photainetrifche Zlatthpen, bei denen nicht da8 Blatt
al8 ganzeß, fondern lediglich die einzelnen Zlatthälften
aufgeriehtet werden, Als gutes Leifpiel feien die
Blätter an den Gipfeltrieben freiexponierter Flieder
biifche erwähnt.

Der Zaunlatlich gehört zu jener großen Zahl udn

Gewächfen, die im Schatten euphotometrifchez,
im Sonnenlichte aber panphatametrifches
Laub außbilden. Wächft der Zaunlattich mitten
im walde, wo nur diffufeZ Licht zur Verfügung fteht
und zwar am ftärkften als Ober-lieh( f0 find feine
Blätter in eine harizantaleb-ene gebreitet. Wächft
er nahe dem Waldesrandef wo da8 diffufe vorder

Elbb. 3
. die Aompaßpflanze**(Zilpl1i11n1 laeiniatmn l4.)*ph0t0gr. Repro

duktion der in E0urti8' Zatanjeal ding-Wine, enthaltenen farbigen Tafel.



komvaßpflanzen

licht das ftärkfte ift. fo find feine Blätter vertikal
geftellt. In beiden Fällen ift alfo die Richtung der »

Blätter beftimmt durch die Tendenz möglichfter Aus

nützung des ftärkften diffufen Lichtes. fie find alfo
euphotometrifch.

Ganz anders fieht aber unfer Zaunlattich im

Sonnenlichte aus! Ift das Sonnenlicht. das die
pflanze trifft. nur fchwach, fo riäjten fich die Blätter
lediglich etwas auf. Ift das direkte Sonnenlicht
ftärker. fo tritt zur Aufrichtung noch eine Drehung
des Blattgrundes hinzu, wird die Sonnenbeleuch
tung befonders ftark. fo geht die Drehung fo weit.

daß die Blätter _ in einer vertikalebene ange

ordnet - radial zur Stammachfe ftehen. ohne aber
noch die Meridianftellung (nord-Süd) annehmen zu
müffen. Erft wenn die pflanzen ganz frei exponiert

if
t.

nehmen ihreBlätter - längere himmelstrübungen
ausgefchloffen _ die Meridianftellung ein. fo daß

fi
e in einer von [lord nach. Süd orientierten ver

tikalebene ftehen. Jetzt erft befitzt fie tatfächlich
kompaßblätter.

Diefe Meridianftellung erfcheint als ein
ganz fpezieller Fall einer panphotometri
fchen Blattausbildung. Die Strahlen der höchft
ftehenden Sonne gleiten wirkungslos an der nord

füdlich orientierten vertikalebene vorüber (Abb. 1
).

Die Ober- und Unterfeite des Blattes find nach

Often und weften gekehrt. fo daß das Blatt von
beiden Seiten reichlich von diffufem Lichte beftrahlt
wird (Abb. 2). natürlich empfängt es auch von

Offen und weften direktes Sonnenlicht. jedoch ent

fpricht es niederen Sonnenftänden und kann daher
keine das Blatt fchädigende Stärke mehr befißen.
wir haben alfo gefehen. daß die Blätter der

kompaßpflanze. je nach den herrfchenden Lichtver

hältniffen eine außerordentlich verfchiedene Lage ein

nehmen können und diefe nur im ftarken Sonnen

lichte und bei völlig freier Expofition ihren kamen

zu rechtfertigen imftande ift. Das erklärt uns auch.

Abb. 5
. Die Mondkaute (Botrz-eltinrn lunarja (b.) 8a-, .

3 Exemplare in klord-Südftellung (von Offen aufgenommen .
[lach Lämmermahr,

;

-

1

phot. Dr. Fr. Morton.

Abb. 4
.

Das Blatt der kompaßpflanze (Sjlpbiam
laeiniaturn la.) photogr. Reproduktion eines herbar
blattes. Ungefähr 1/, der natürlichen Größe.

warum die erften auf die Beobachtung der Meridian
ftellung gerichteten kulturverfuche mißlangen. Die

pflanze ftand im Garten eben nicht unter den Ein

flüffen direkten Sonnenlichtes und freier Expofition!
Eine geringe Reigung. ihre Blätter in eine

Meridianebene zu ftellen. zeigen unter den einhei
mifchen Gewächfen nach Stahl auch der wei
denblättrige Lattich (bootuea Zaligna) und
der rutenförmige knorpellattich (Okonärilla
iunoea).

Die eigentliche kompaßpflanze. die zuerft die

Aufmerkfamkeit der llaturforfcher auf fich lenkte.
Zilpkium laoinjatum. if

t ein ausdauerndes. hohes
kraut. das zufammen mit etwa einem Dutzend
anderer Artgenoffen die prairien des äftlichen
kordamerika bewohnt. Blätter und Blüten. wie
die ganze pflanze überhaupt. find bedeutend

größer als unfer Zaunlattich (Abb. 3
.

4). Das

verhalten von Zjlpkiurn verfchiedenen Beleuh
tungsverhältniffen gegenüber wurde von Stahl
eingehend geprüft und mit kaotaoa seal-i018. gleich

befunden.

Aus Amerika if
t

noch eine kompaßpflanze be.

kannt. ein korbblütler (Compoeite) wie alle bis

her genannten pflanzen. nämlich AplopappUZ ru
biginosae. Diefes ausdauernde Gewächs gehört zu
einer Gattung mit ca, 100 Arten. die das weft



(phot. prof. J. hör-[.7
Abb, 6, Der geflügelte (binfter (Geniota ZaZittaliZ l4.). Bei allen
Individuen find die geflügelten Itengel in klord-Jüdrichtung

geftellt. nach Lämmermahr.

liche Amerika bewohnen, ihr verbreitungszentrum in

Chile haben, aber auc-h in den vereinigten Staaten,

in Argentinien und patagonien vorkommen.
Um noch bei den ausländifchen Gewächfen zu

bleiben, fe
i

noch erwähnt, daß Wiefner, der geniale
Begründer moderner Lichtbiologie, an den Blättern
von Bnealz-prue-Arten und den phhllokladien von
rergänzte-Arten und felbft beim mäufedorn (liuZoue)
eine der Meridianftellung der tiompaßpflanzenblätter

fich nähernde Orientierung bei beftimmten Beleuch
tungsperhältniffen feftftellen konnte.

Aufmerkfame Beobachtung wird ficher noch man
chen, wenn vielleicht auch nicht fo thpifchen Fall von
Kompaßblättern zutage fördern.

Io fand Lämmermahr auf dem polfter bei
Eifenerz in Zteiermarlc, daß frei exponierte Exem
plare der inandi-ante (BoW-obtain 1un8rjrr) ihre
Wedel in annähernde [lordfüdrichtung geftellt hatten
(Abb, 5). Ferner glückte dem genannten Forfcher
noch ein zweiter FundF indem er in der Umgebung
von Leoben etwas analoges am geflü
gelten Ginfter (Genion-i originelle) fef

l)r. Friedrich [norton / Uompaßpflanzen

burgifchen in Tälern mit nordfüdlicher Er
ftreckung - wo alfa bei einer geringen
Oftweft-Beleuchtung durch die Zonne eine

ftarke füdliche vorherrfcht _ an zahl.
reichen Individuen der gemeinen Auh
blume ('l'araxaoum offioinale) die Be
obachtung machtef daß die Aofettenblätter
ftarlc aufgerichtet und meridional orien
tiert waren,

Schließlich fei noch auf eine Beobach
tung hingewiefen- die ich an der Ofter

luzei (ürietoloelija olowatjcis) an frei
exponierten Stellen in weftungarn machte
worüber ich bereits in diefer Zeitfchrift
berichtete*): Die genannte pflanze befißt
Blätter, deren panphotometrifeher (Lha
ralcter fich im allgemeinen in einem Auf
richten der Blatthälften äußert- fo daß
ein nach oben offener Winkel entfteht.
*dadurch gleiten die Jtrahlen der höchft
ftehenden Zonne an den aufgerichteten

hälften wirkungslos ab. In diefem be
fonderen Falle lconnte ich beobachten, wie zahlreiche
freiexponierte pflanzen ihre ftark zufammenge
lelappten Blätter genau in [lordfüdftellung gebracht
hatten. während alfo der Zaunlattich die günftigfte
Abwehrftellung durch Aufrichtung der ebenen Blätter
und “Drehung des Blattgrundes erreicht, wird fie hier
durch ftarke Faltung der Blätter längs der mittel
rippe und Orientierung derfelben in Meridianlage
herbeigeführt.
Es erübrigt fchließlich, daß wir zur Vertiefung

des mitgeteilten unterfuchen, ob die eigentümliche
Itellungnahme der ltompaßblätter zum Lichte auch
in ihrem anatomifchen Baue zum Ausdrucke
kommt.
Das gewöhnliche Laubblatt if
t dorfioentral
gebaut, feine obere und untere Zelte find deutlich

oerfchieden (Abb, 7). Ieine unter der Ober-haut (0)

*i Ziehe meine Mitteilung „Zur Biologie der Offer
luzei“ in „natur“ 1911, heft 20, Zeite 317. Dafelbft auch
eine Abbildung.

ftellen lconnte (Abb. 6). Der Ztengel if
t- wie der Artname fchon ausdrückt -

geflügelt und zwar (von den meift drei- -

kantig geflügelten blühenden Zproffen ab

gefehen) ftets zweifchneidig. Diefe Flügel
waren nun bei freier Expofition der

pflanze alle tadellos _ einander parallel- in eine von nord nach Züd laufende
vertikalebene orientiert. „Es befanden
fich hunderte von 5tengeln mit ihren
Flügeln, wie mit dem Lineal gezogenf in
paralleler Uordfüdftellung.“ (Lämmer
mahr, 1. o.).

Auch bei pflanzen mit grundftändigen
Blättern fcheint ähnliches oorzulcommen.
Io berichtet Wiefner, daß er im Ialz

Abb, 7
.

Querfchnitt durch das dorfiventrale Blatt von Cz'elaweri
europneurn h.). 0 obere, 0' untere Oberhaut, 8 Zpaltöfinung,
lil mefaphhll, l) palifadengewebe- 8 schwammparenchhm mit
Gefäßbündel Z. flach wiefner. vergr. etwas über 300.



befindlichen Zellagen beftehen aus langgeftreckten
"

prismatifehen Zellen (V). die ziemlich eng gefiigt find.

reichlich Ehlorophhll (Blattgrün) fiihren und der

Affimilation dienen (palifadengewebe). Die Blatt

oberfeite if
t im allgemeinen dein Lichte zugekehrt.

fo daß die Lichtftrahlen beim Burchgange durchs Blatt

zuerft das palifadengewebe treffen. hier wird ein
großer Teil des Lichtes verarbeitet, Das darunter

fich anfrhließende Ichwammparenchhm (Z) if
t viel

lockerer. fiihrt viel weniger Ehlorophhll und hat
auch wefentlich andere Aufgaben.
Es fei befonders hervorgehoben. daß der Bau

des dorfiventralen Blattes aus feiner einfeitige-n Be

ftrahlung durch das wirkfame Licht zu verftehen ift.

Daher begreifen wir. daß diejenigen Blätter der
ttonipaßpflanze. die genau vertikal geftellt find. da
bei ihre Ober- und Unterfeiten nach Offen und

weften kehrend. diefe auf beide Zeiten des Blattes

gleichmäßig wirkende Beleuchtung auch in ihrem

anatomifchen Baue zum Ausdruck bringen. Catfäch

[ich find Ober- und Unterfeite nahezu gleich
gebaut. f0 daß man von ifolateralen Blättern
fpriäjt (Abb. 8). Von einer Ober: und Unterfeite
kann alfo. ftrenge genommen. nicht die Rede fein,

[ileift treten beiderfeits palifadengewebe auf. die

durch eine fchmale Schicht von parenchhm getrennt

iind. Der abgebildete Ouerfchnitt ftammt aus einem

herablaufenden Flügel der friiher erwähnten (Lenista
sagittalis.*) Uian fieht. daß innerhalb der Ober
und Unterhaut nur palifadengewebe zur Ausbildung
gekommen ift.

*j Biefes Bild. fowie Abbildung 5 und 6 ftellte mir

herr prof. l)r. L. Lämmerniahr freundlichft zur Ver
fiigung, wofür auch hier herzlichft gedankt fei.

l)r. Georg wolff / Überempfindlichkeit und Immunität.

Abb. 8
.

Ouerfchnitt durch einen ifolateralen Flügel von
(Ze-.nigra sng-ittalis L.), Vergr. 300. Uach Lämmermahr.

Zufammenfaffend erfehen wir folgendes:

1
. Die tlompaßpflanzen gehören zu jenen Ge

wäehfen. die je nach dem ihnen zukommenden
Lichte eu- oder panphotometrifche Blätter
ausbilden.

2
'. Im diffufen Lichte find die Blätter eu

photometrifch (fenkrecht zum ftärkften Lichteinfall);
im Zonnenlichte panphotometrifeh und zwar bei
geringer Intenfität nur aufgerichtet. bei ftär
kerer durch Vrehung vertikal gerichtet. bei
ftärkfter in Meridianorientiernng, In diefem
Verhalten zeigt fich ein hoher Grad der Anpaf
fung an wechfelnde Lichtverhältniffe.
3, Die vertikal geftellten Blätter zeigen im

Gegenfaß zu den einfeitig beleuchteten dorfi
ventralen Blättern ifolateralen Bau.

Überempfindlichkeit und immunltät
Von 01*. Georg Wolff,

Zeit einer Reihe von Jahren find die Immuni

tötsforfcher bemüht. den Uörper Bakteriengiften

gegenüber unempfindlich zu machen. ihn zu immu

nifieren. Bei diefem Beftreben hat die medizinifehe

wiffenfchaft zum Teil große Erfolge gezeitigt. “Vie
von Jenner eingeführte Schutzimpfung verfchafft
dem Menfchen von vornherein eine folche Unempfind

lichkeit den fehwarzen packen gegeniiber. Die heil
ferumbehandlung der Diphtherie. des Ztarriirampfes

durch Behring verfolgt hingegen das prinzip. den
fchon erkrankten Menfchen vor den eingedrungenen
parafiten, den körperfeindlichen Bakterien. zu fchützen.

Bei diefen Immunifierungsverfuchen. die zu den

größten Taten der medizinifchen Forfchung gehören.

hat man nun zuerft die Beobachtung gemacht. daß
der mit dem heilferum behandelte Uörper zuweilen

in ganz eigentümlicher weife reagiert. daß er Zei

chen einer anderen Allgemeinerkrankung bekommt.

iich mit Ouaddeln bedeckt. Temperaturfteigerungen
und Unregelmäßigkeiten der Atemtätigkeit zeigt. Er

feheint alfo nicht unempfindlich. fondern im Gegenteil
überempfindlieh durch die Einfpritzung geworden zu

fein. wir wollen uns mit diefen Erfeheinungen. die
durch exakte Unterfuchungen heute genügend auf
geklärt find und vorübergehend zur Verurteilung der
Zerumtherapie bei Arzten und publikum geführt

haben. einmal befrhäftigen,

niemals tritt eine folihe Überempfindlichkeit
des Organismus bei der pockenfchutzimpfung ein.

Das if
t kein Zufall. das Quantum pockenlhmphe.

das mit dem Impfverfahren in den Uärper gelangt.

if
t

äußerft klein; es genügt aber. um ihn für lange
Zeit. dem pockengift gegenüber unempfindlich zu

machen. Durch die Einverleibung der pockenlhmphe
wird der Uörper zu einer fo reichlichen produktion
von Gegengiften angeregt. daß er auf lange Zeit

hinaus einen Überfehuß daran in feinem Blute fiihrt.
Außerdem hat wegen der Geringfügigkeit der in
den körper eingeführten Lhmphmenge die packen
fehutzimpfung den großen Vorzug. daß bei ihr keiner
lei ftd'rende Uebenerfcheinungen auftreten. Bas ift

nieht bei allen Immunifierungsverfahren der Fall.

z. B. nicht bei der heilferumbehandlung der Di
phtherie.



90

Zehr oft reagiert der itörper, der mit dem

heilferum behandelt wird, nämlich in ganz eigen
artiger weife; er bedeckt fich mit einem quaddel
artigen Elusfchlag, zeigt Ichwellungenf befonders in
der Gegend der Gelenke. alfo Symptome, die in
keinem Zufammenhang mit der Diphtherie ftehen,

Auch Ltopffchmerzen, unmotivierte Temperaturfteige

rungenf Qtemftörungen. plötzliche Ichwciäfezuftände

find nach der Zerumeinfpriizung gelegentlich auf
getreten und haben die medizinifrhe welt eine Zeit
lang gegen die Zerumbehandlung der Diphtherie ein

genommen.
wie erklären fich diefe eigentümlichen Erfchei

nungen? heute find wir darüber ziemlich gut unter

richtet. da fich die Immunitc'itsforfcher gerade damit
in den letzten Jahren eingehend befchäftigt haben.
Der ttörperf der durch das heilferum iminunifiert
werden follf wird fcheinbar nicht unempfindlich
gegen das Gift gemarht. fondern eher überempfind

lich. [lion bezeichnet diefe Überempfindlichkeit wif
fenfchaftlich als Inaphhlaxie. Das genauere Itu
dium der anaphhlaktifchen Erfcheinungen hat nun

ergebenf daß die oben gefchilderten Urankheitsfhm
ptome, Temperatur- und Utemftörungen, die Aus

fchliige, Gelenkfchwellungen ufw. lediglich durch
die Einverleibung des körperfremden Ei
weißes, des pferdeferums, in dem die Di
phtherie-Antitoxine künftlich angehäuft find,
hervorgerufen werden.
Zur herftellung des Diphtherie-Antitoxins wer

den geeignete Tiere, nämlich folche, die für Di
phtherie empfanglich find, z. 13. pferde, mehrmals

hintereinander mit dem Gift der Diphtheriebazillen

vorbehandelt. Anfangs wird dem Tier nur eine ge
ringe menge eingefpritzt, damit es dem Angriff des

tückifchen Giftes nicht erliegt, Es produziert nun in

[einem Blute Abwehrftoffe. die die Wirkung des
Diphtheriegiftes neutralifieren, meift fogar mehr
Abwehrftoffe, als zur Unfchädlichmarhung des Giftes

erforderlich find, [lauf ein paar Tagen wird dem
Tier eine neue Giftdofis eingefpritzt; wieder wird da

durch die Bildung von Gegengiften angeregt. Diefes

verfahren wird fortgefetzt. bis das Zlutferuni des
pferdes einen fehr hohen Antitoxingehalt befitzt. Das

Tier ift alfo aktiv immunifiert worden, hat nämlich
felbft in feinem Blute die Gegengifte gebildet. Das

an t-'intitoxinen reiche iZlut wird nun, nachdem die
körperlichen Elemente. die Blutkörperchen daraus ent

fernt find, dazu benußtf [lienfchen, die an Diphtherie
erkrankt find, zur heilung zu verhelfen. Dem [lien

fchen werden demnach gleich die Gegengifte7 die im

Zlutferum des pferdes gebildet find. eingefprißt;
er wird paffiv immunifiert, da er nicht felbft die
Gegengifte zu bilden braucht, fondern fertig aus

dem Tierkörper bezieht.
ßei diefer paffioen Immunifierung wird nun

dem erkrankten Wenfihen mit dem Diphtherie-Unti

toxin zugleich eine beträchtliche [llenge pferdeferum

eingefprißt. Die darin enthaltenen Eiweißftoffe un

terfcheiden fich aber in ihrer feinften Itruktur fo

erheblich von den entfprechenden Eiweißarten des

Dr. Georg wolff / Überempfindlichkeit und Immunität

[lienfchenblutes. daß eine Einverleibung nicht ohne
Ztörung vor fich geht. Darin beruht vor allem, wie
wir heute aus zahlreichen Tierverfuchen gelernt
haben, das wefen der Anaphhlaxie (Überempfind

lichkeit). Durch die artfremden Eiweißftoffe,
die mit der Einfpritzung in den Körper des
[lienfchen gelangen, werden die anaphhlak
tifchen Erfcheinungen hervorgerufen, die wir
am beften aus den Ihmptomen der nach heilferum
einfpriizungen aufgetretenen Zerumkrankheit kennen.
5te find alfo nicht etwa eine Folge des eigentlichen
Diphtherie-Antitoxinsf des heilftoffes, der in dem

Tierferurn gelöft ift, fondern werden lediglich durch
die in dem pferdeferum enthaltenen Eiweißkörper
ausgelöft, Zpritzt man dem menfihen ein pferde

ferum ohne Diphtherie-Antitoxin ein, fo entftehen
unter geeigneten Zedingungen genau diefelben Er
fcheinungen, Quaddelbildungen, weichteil- und Ge

lenkfchwellungen. Fieber. tiopffchmerzen und zu
weilen auch noch bedrohlichere Ihmptome.
warum treten diefe anaphhlaktifchen Erfchei

nungen nun gerade nach folchen Einfpriizungen
von körperfremdem Eiweiß auff warum nicht auch

nach dem Genuß von fremdem Eiweiß? Diefe Frage
if
t fehr berechtigt; denn ftändig nehmen wir mit

der nahrung. mit dem Fleifch, der milch. dem Aale
ufw. Eiweißkörper auf, die anderen Tierarten ent

ftammen. Das [iahrungseiweiß fchadet aber deshalb
nicht, weil es von den Fermenten der verdau
ungsfäfte. vor allem den im Wagenfaft und dem
Zekret der Zauchfpeicheldrüfe enthaltenen (pepfin
und Trhpfin)f in einfache Gebilde gefpalten wird.

Erft diefe Ipaltprodukte gelangen zur Reforption.
kommen in den Blutkreislauf und damit zu den

Zellen. fiir deren Ernährung und Aufbau fie be

ftimmt find. Diefer phhfiologifche Abbau der Ei
weißkörper findet aber nur im verdauungskanal
ftatt; nur hier find geeignete Fermente zur 3er

kleinerung des Eiweißmolekiils vorhanden. wird
nun aber eine beftimmte Eiweißart, alfo etwa
pferdeferum, unter die haut oder in die Blutbahn
gefpritzt, fo if

t die Eiweißzerlegung fehr unvoll
ftiindig. Es entftehen nicht die normalen Ubbaupro
dukte, nicht die einfachen Aminofäuren, aus denen

fich in letzter Linie die verfrhiedenen Eiweißarten
zufammenfetzen. fondern kompliziertere produkte,
die Dergiftungserfcheinungen hervorrufen. wie wir
fie unter dem Zilde der Unaphhlaxie kennen gelernt

haben,
Die praktifche Folge diefer wichtigen Unter

fuchungen, die zum erftenmal den Zufammenhang

zwifchen Eiweißabbau und Überempfindlichkeitser

fcheinungen aufgedeckt haben, hat fich in der Di
phtheriebehandlung deutlich bemerkbar gemacht. Um
die Erfcheinungen der klnaphhlaxie, der fchcidlichen
Eiweißzerlegung jenfeits des Derdauungskanals, zu

verhindernf benutzt man heute möglichft hochwertige

heilfera. Wan fucht alfa den Antitoxingehalt des

pferdeferums fo hoch zu geftalten, daß man nur eine

kleine Menge des artfremden Eiweißes dem er

krankten [lienfchen einzufpritzen braucht; man er
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zielt damit auf den Verlauf der Urankheit den

felben Effekt. da man die gleiche Dofis fpezififcher

Antitoxine anwendet. und nur die großen lilengen
von pferdeferum vermeidet.

Die nächfte Frage. die nach Aufklärung der
Anaphylaxie-Erfcheinungen auftauchte. war natürlich
die. welche von den Spaltprodukten des Eiweißab
baues fpeziell die giftigen Allgemeinwirkungen auf
den liörper ausüben. Um fi

e

zu klären. machten

fich verfchiedene Forfcher daran. die wirkfamkeit
einzelner Eiweiß-Abbauprodukte. möglichft folcher.
deren chemifche Zufammenfetzung bekannt war. im

Tierverfuch zu ftudieren. Zunächft zeigte fih. daß
die unveränderten Eiweißftoffe keinerlei Erfchei
nungen verurfachten. daß aber gewiffe Spaltpro

dukte. wie die peptone. die zunächft bei der Ei
weißzerlegung entftehen. fchon fehr erhebliche Stö

rungen erzeugen. man fpricht deshalb direkt von
einer peptonvergiftung. die in ihren Symptomen
mit den anaphylaktifchen Aeizerfcheinungen große

(Ähnlichkeit hat. wegen diefer Gleichartigkeit der

Symptome if
t man auch zuerft darauf gekommen.

daß die bei der heilferum-Jmmunifierung zuweilen
auftretende Überempfindlichkeit nichts anderes als

eine peptanvergiftung ift. die fich durch Anderung
des Injektionsverfahrens leicht verhindern läßt, wir
haben fchon gefehen. daß einfach durch verminderung
des pferdeferums. des artfremden Eiweißes. die ana

phylaktifchen Erfcheinungen zu umgehen find. Zei

der weiteren Spaltung des komplizierten Eiweiß
molekiils entftehen Aminofäuren. die allgemein als

letzte Zaufteine des Eiweißmolekiils aufgefaßt wer
den. und Diaminofäuren. die fich durch ihren
doppelten Gehalt an Stickftoff. des allen Eiweiß
körpern charakteriftifchen Elements. von erfteren

unterfcheiden. während die einfachen Aminofäuren

im Eieroerfuch keinerlei wirkungen zeigen. erzeugen
die Diaminofäuren ebenfalls Erfcheinungen. die mit

denen der peptonoergiftung und demnach auch der

Anaphylaxie weitgehend übereinftimmen.

wir faffen heute eine ganze Aeihe anderer Er
fcheinungen auch nach als anaphylaktifch auf. So

befteht bei manchen Utenfchen eine Überempfindlich
keit gegen einzelne [iahrungsmittel. z. Z. gegen

Auftern. Urebfe. Fifche. milch. bei manchen gegen

gewiffe heerenfriichte. Wan muß annehmen. daß es

fich hier um anaphylaktifche Erfcheinungen handelt;

vielleicht werden die Eiweißkärper. die allerdings

hier auf gewöhnlichem Wege in den Organismus
gelangen. durch die Darmfermente nicht vollftändig
bis zu den Aminofäuren abgebaut. laffen vielmehr
bei ihrer Zerlegung Gebilde entftehen. deren Lieferp
tion Symptome der peptonvergiftung. d

,

h
. anaphy

laktifche Erfcheinungen. hervorruft.

S0 hat das genaue Studium der Immunitäts
vorgänge auch die lienntnis vom Eiweißftoffwechfel
gefördert. Manche verftellungen find dadurch korri
giert worden. daß man die einzelnen Eiweißfpalt
produkte eingehend auf ihre biologifche wirkfamkeit
im Eierverfuch geprüft hat. die Immunitätslehre
fteht heute noch immer im vordergrund der medizi

nifchen Forfchung; ihre Ergebniffe find fiir Theorie
und praxis. fiir die wiffenfäfaftliche Erkenntnis und

fiir das therapeutifche vorgehen des Arztes. von
gleich großer Bedeutung geworden. Der weg. den

die Entwicklung der Immunitätsforfchung genommen

hat. fiihrt von Jenner über pafteur zu Robert Rach.
Zehring und Ehrlich; fie alle gehören zu den män

nern. die als Wahltäter der [nenfchheit wie als

bahnbrechende Forfcher ftets zu den erften ihrer
Zeit zu zählen find.

Aguti - Familie
Von han-5 Zenno Düren

mit 1 Originalzeichnung des verfaffers.

Eine Seltenheit wies der Zoologifche Garten zu
mänfter i. UI. im herbft 1914 auf. als das Aguti

weibchen Junge warf. von denen fich eins ganz
prächtig herausmachte. während die anderen allzu
bald eingingen. Das Aguti. auch amerikanifcher
Goldhafe genannt. eine bekannte Erfcheinung der

Zoologifchen Gärten. fall in feiner heimat. Süd

amerika und den weftindifchen Infeln. der Schrecken
jedes Jägers fein. da die hunde. die die Spur eines
wildes verfolgen. fo bald fie die Fährte eines
Agutis kreuzen. von der urfpriinglichen Spur ab

laffen und diejenige des Agutis annehmen fallen.
Sonft if

t über das Leben und Treiben diefes
überaus fchädlichen Uagers eigentlich wenig bekannt,

Zrehm hat die Tiere nie trinken fehen. Ich be

merkte. daß fie das waffer leckend nehmen, Zaft
ftändig fieht man fie freffend. auf den hinterbeinen
fitzen. wobei fie die nahrung mit den Vorderfiißen
fefthalten, während die Vorderfiiße 5 Zehen auf

weifen. befinden fich nur 3 an den hinterfüßen. Jede
Zehe if

t mit einem fehr kräftigen Uagel bewachfen,
Das haarkleid ift von bräunlicher Farbe. Uach

den Enden zu färben fich die einzelnen haare. die

eigentlich mehr Zorften ähneln. goldigbraun. Die

behaarte Oberfeite des 'tiopfes zeigt ein dunkles

Braun. das fich dem Schwarz nähert. Die Ohren
find nackt. ebenfo die Stellen um die Augen herum,
An den Augen fällt befonders die ftark ausgeprägte
Lidfalte auf.
männchen und weibchen kümmern fich wenig

um einander. nur zur Zrunftzeit werden fi
e leb

hafter. dann verfolgt das Männchen unter lautem
pfeifen feine Schöne. die fich erft fehr fpräde ftellt.
Das Junge wird von der Mutter fehr forgfältig

behiitet; befonders fucht fie ihm klar zu machen. daß
ihm die nähe des vaters gefährlich ift. Es ift wohl
anzunehmen. daß die mänmhen in einem unbe

wachten Augenblick über die ltleinen herfallen und



fie töten. Zehr fihnell wiichft das kleine Aguti

heran. Unter pfeifen und piepen, das dem eine8
jungen hundeß fehr ähnelt. oallfiihrt es die talljten
Sprünge, Zabald es jedach dem männchen zu nahe
kommt, läßt die Alte ein warnendeZ. grunzahnlichez
Linurren hörenf worauf es fchleunigft in den Ichuiz
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der Mutter zurücltltehrt. 50 lange da8 Zunge deZ

miitterlichen Schutzez bedarf, zeigt da8 weibchen
eine offenbare Abneigung gegen da8 Männchen.
Vergebens fucht er es fich willfahrtig zu machen,
indem er fich auf den hinterbeinen aufrichtet und

da8 weibehen mit [einem Urin befpritzt.

ii.
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Einfache Apparatur für mikrophoto
graphie / Von Fritz [Zanfen.
vielfach findet man die Anficht vertreten, daß zur

herjtellung von Mikrophotagraphien liaftfpielige Apparate

nötig feien. Das if
t jedoeh ein großer Irrtum. Zelbft mit

einfachen mitteln, ohne koftfpielige Apparate, if
t man

imftande, die wunderbaren Formen der Tier- und pflan

zenwelt, die une da8 militajlwp zeigt, im Bilde fejtzu

halten. die hauptfache if
t ein gutes milirofliop mit

leiftungzfähiger Optik. was die Aamera anbetrifft, f0

kann man jede gute. folide gebaute Aeifeiiamera benutzen,

am zweckmäßigften eine jolche mit möglichft langem Au:
zug. Legt man jedoeh einigen Wert auf möglichft ftarke
Vergrößerung, f0 kann auch jede andere itabil gebaute
ttamera, fe

i

LZ nun Ipiegelreflex- oder Lilapplzameraf
verwandt werden.

Ift man ini ßefitz einer Aeifeliamera und will Auf
nahmen mit jtarker vergrößerung machen, f0 tut man gut,

minrdfiiop und Aaniera je auf einen anderen Tifch zu

itellen, damit die Erfchiitterungen, die da8 Einfäjieben der

Uaffetten oerurfacht, fich nicht dem mikrofkap mitteilen.

vielfach wird empfohlen, die Aamera mit Ztatio zu be.

nutzen, da8 erfcheint mir jedoch infafern unzweckinäßig,

alz es fchwer ift, die ttamera f0 aufzuftellen, daß Matt

fcheibe und Objekttifch des mikrofliopß einander parallel

find, zweitenz fteht auch der Apparat auf dem Itatio nicht

f0 feft wie auf dem Tifch.

Auf dem einen Tifch wird nun die Liamera aufgeftellt,

auf dem anderen da8 nnigelegte i"|“(ilerofkapf und zwar fo,

daß der Tubus über den Aand des Tijiheß hinaußragt. Der

Fuß de5 mikroflwps wird auf einem etwaz befehrverten
Zrett befejtigt (Abb.1), damit ez möglichft feft und ficher
fteht. Hat da5 mikrafliap kein Scharnier zum Umlegen,

f0 befeftigt man auf dem Grundbrett ein fenkrecht hoch

ftehendez iZrett und an diefem das minrafliop, wie ez

Abb. 2 zeigt. Die lichtdichte verbindung zwijchen mikro

fliop und ttamera wird am beiten mit hilfe eineß kleinen

ßalgens hergeftellt, der iiber den Liiiliroflioptnbnß ge.
fäjaben und am Objektiobrett befejtigt wird oder aber
mittels eine: kurzen Rohres; auf jeden Fall muß die
Verbindung elaftifch fein. Ein Beifpiel der Verbindung

zeigt Abb. 3. In eine iiber den Tubus ('l") zu fchiebende



doppelte Kapfel (li) fchiebe fich eine hülfe (ll), die wie.
derum auf einem am Objektivbrett angebrachten Bahr (A)
befeftigt if

t
(die Zeichnung zeigt die k'jülfe über die Ob

jektivfaffung gefchoben). Zwifchen den Teilen l( uttd ll
muß reichlich Zpielraum gelaffen werden. da fich die Teile

nicht berühren dürfen; es gelangt trotzdem kein liebenlicht

in die Kamera. Ift der Auszug der Kamera zu gering, fo

kann inan fich dadurch helfen) daß man einen lionifchen

Abb. 1. Umlegbares mikrofkop in verbindung mit
Aeifekamera.

Balgett in der Größe 9: 12 oder 9: 9 ern benutzt, der mit

der Grundfläche auf dem Objektivvrett befeftigt wird,

während tnan das attdere Ende über den Tubus fchiebt

(Abb. 1).

wit( man mit einer Flachkamera oder Zpiegelreflex
kamera ntit photographifchent Objektiv mikroaufnahmen
herftellen, fo kann man mikrofkop und Kamera auf ein
und demfelben Brett befeftigen. Ein Brett von uttgefähr
70 (dirt Länge und 20-25041) Breite bei rund 2cm
Stärke dient als Grundlage. Die gettane Größe richtet

fich natürlich ganz nach derjenigen des Apparates und

der l'jähe des mikrofkopes. hat das mikrofkop kein

Zrharnier zum Umlegen, fo wird an einem Ende des

Grundbrettes ein anderes ebenfo breites und 20 ein langes
Brett angefchraubt, das mit dem Orundbrett einen rechten
winkel bildet. An diefetn Brett befeftigt man das mikro

fkop derart, daß der mikrofkoptubus mit dem Grundbrett

parallel läuft (Abb. 2). Befindet fich dagegen am mikro

fkop ein Scharnier, fo wird der Ztativfuß direkt auf dem

(brundbrett befeftigt und das mikrofkop einfach umgelegt.
Zodann nagelt man an jede Seite des Grundbrettes eine

fchmale Leifte, Zwifchen diefen beiden Leiften kann dann

Abb. 2. Umlegbares mikrofkop in verbindung mit
Flachkamera.

die Kamera vor- und rückwärts bewegt werden, wobei

die Längsachfen der Kamera und des mikrofkops immer

genau aufeinanderttreffen müffen.

Bei der Aufnahme wird nun die auf „unendlich“ ein.

geftellte Kamera foweit zwifchen den Leiftett auf dem

Srundbrett vorwärtsgefchoben, bis die äußere Objektiv

linfe diejenige des Okulars des mikrofkops faft berührt.
Um feitlich zwifchen den Linfen einfallendes Liäft fern

mikrofkopifche praxis 93

zuhalten7 deckt man ein Tuch über das Objektiv des photo
graphifchen Apparates oder man verwendet die Einrich
tung mit der Boppelhülfe, wie fi

e Abb. 2 und 3 zeigen.

die Beleuchtung des Objektes unterfcheidet fich von
der bei der Okularbeobachtung nicht im geringften. Der

Gang der Lichtftrahlen if
t forgfältig mittels Zpiegels und

Kondenfators einzuftellenf fo daß das ganze Gefichtsfeld
gleichmäßig beleuchtet ift.

Zuerft wird das Bild auf einer gewöhnlichen Blatt

fcheibe grob eingeftellt. Darauf wird die Utattfcheibe
durch eine durchfichtige erfetzt, auf deren Aiicltfeite (die
dem Objektiv zugewandte) mittels eines diamanten ein

Kreuz eingeritzt ift, Anf diefes Kreuz ftellt ntan zunächft
die Einftellupe fcharf ein. Die Lttpe if

t jetzt auf das Auge

des Betreffenden eingeftellt, und zwar auf die Ebene. auf
der bei der Aufnahme das Bild erzeugt wird. Das vorher
auf der [liattfcheibe eingeftellte Bild wird nunmehr mittels
der Lupe vergrößert betrachtet und das Bild mit hilfe der

mikrotneterfchraube fchatf eingeftellt.
*

nachdem man den Apparat einige minuten ftill ftehen
gelaffen, kontrolliert man nochmals mit der Lupe; ift das
Bild noch fcharf, fo fchiebt man die Kaffette ein. Bemerkt
man beim Betrachten des Bildes auf der tliattfcheibe
Farbfäume, fo find Filter zu verwenden, die nur eine

fchmale Zone des Spektrums
x' der Lichtquelle durchlaffen und_ alle iibrigen Ztrahlen abfor
>

i

bieren, wobei jedoch zu be

Z( /F

rückfichtigen ift, daß diefe

Farbe auch kräftig auf die

Abb. 3
.

Lichtdiäfteverbin
dung zwifchen mikrofkop

Arbeitet man mit einem

niäjtmikrophotographifäfen

Objektiv (Achromat) unter

Benutzung eines an blauen

strahlen reichen Lichtes (z
. B. Zonnenlicht oder elek

trifches Bogenlicht), fo ift, um Fokusdifferenz zu vermeiden- da bei den Achromaten die Korrektion für die verfchie
denen Teile des Spektrums keine vollkommene if
t -- ein
Zettnowfches Filter vorzufchalten (160 Z trockenes, reines

Kupfernitrat und 14x; reine Chrvmfäure werden mit

waffer zu 250 oem aufgeläft). Diefe Läfung wird in

1-2 ortt dicker Zchicht angewandt. das Filter macht die
blauen Strahlen unfchädlich. Auf gewöhnliche Bromfilber
platten üben diefe Ztrahlen jedoch eine hd'chft mangelhafte

wirkung aus. Wan verwendet daher eine Trhthrofin
platte, die das Grün und Gelb beffer empfindet. Ztatt

des Flüffigkeitsfilters if
t

auch die Anwendung eines

Troätenfilters möglich, indem man eine unbelichtete Dia

pofitivplatte im Dunkeln ausfixiert, wäffert und diefelbe

gut in der oben angegebenen Läfung badet, danach
trocknen läßt.
Das Filter wird am beften fo in den Ztrahlengang

zwifchen Lichtquelle und Kondenfator eingefchaltet, daß
es vom Ztrahlenkegel der ganzen Breite nach durchfetzt
wird.

Für erfolgreiäfe mikrophotographifche Aufnahmen if
t

die Befchaffenheit der präparate von größter [Dichtigkeit.
die günjtigfte Färbung if

t die Zctfwarzfärbung, doch laffen

fich nur wenige Objekte fchwarz färben. Ebenfo if
t es

mit der Braunfc'irbung. Bei allen anderen Färbungen

photographifche platte wirkt.

und Kamera.
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if
t die Empfindlichkeit der verwandten platten die haupt

faehe. Auf gewöhnlichen Bromfilberplatten liefern blau
und violett gefärbte präparate geringe Erfolge. Ebenfo
wie die Erhthrofinplatten bei Gelbfärbung. 'Vie einfachfte
Art. die Farbe des präparats in Schwarz zu verwandeln.

if
t

die. daß man das präparat mit einem Liiht beleuchtet.

mikrofkopifche praxis

Ammoniakalaun 2 g. Eiseffig 10.5 Lori). [lian löfe das

hämatoxhlin in dem Alkohol und den Alaun im waffec
und füge zu letzterem den Eiseffig. mifehe die Flüffigkeit
und füge das Glhzerin zu. die mifchung muß einen

Monat alt fein. ehe fi
e verwendbar ift.

Zum Färben nimmt man 30 Tropfen der Läfung und

Abb, 4
,

Bienenrüffel.

das die Farbe des präparats auslöfcht. wird ein gelb
gefärbtes Objekt mit blauen Strahlen beleuchtet. fo er

fcheint es auf der lilattfcheibe fchwarz auf blauem Grund.

Für botanifche präparate verwendet man am beften
die von [li. h

. Cole empfohlene Färbung. 'Vie zu fär

Abb. 6
,

Itengelhaare der priemel.

30 een) Waffer und läßt es 20 minuten lang einwirken.

hierauf wäfcht man gut in deftilliertem waffer. legt das

präparat in gewöhnliches [Vaffer bis erfteres blau er

fcheint und bringt es dann 10 minuten in methhlalkohol.

nunmehr klärt man in llelkenöl und montiert in Uanada

Abb. 5
.

Uiefer einer Zpinne.

benden Zubftanzen werden zunächft durch eine Behandlung

in einer Löfung von unterchlorigfaurem llatrium gebleicht.
was 10_12 Stunden dauern kann. hierauf gewafchen
und nunmehr gefärbt. Alle jene präparate. die nicht viel

holzftoff enthalten. können mit hämatoxhlin 2 g. Alkohol

abfol. 105 cott). deft. waffer 105 een). Glhzerin 90 oem.

Abb. 7
.

Zpiralgefäße.

balfain. Das LVäffern der Schnitte gefchieht am beften

dadurch. daß man fi
e in ein kleines Zhlinderglas bringt.

das oben und unten rnit Seidengaze abgefchloffen if
t und

das Glas in fließendes waffer legt.
Das Uieffen der Vergrößerung bei mikrophotographi

fehen Aufnahmen darf auf keinen Fall vergeffen werden,



da man daraus die Größe des Objekts ermitteln kann.
Will inan eine Aufnahme von ganz beftimmter Vergröße

rung marhen. fo legt man das Objektiomikrometer unter

das mikrofkop und ftellt auf der [ftattfcheibe fcharf ein.
Zoll z. B. eine Aufnahme bei 300facher vergrößerung
gemacht werden, fo wählt man Objektiv und Okular nach
der Tabelle (die die verfchiedenen Firmen zu ihren Ob

jektiven liefern) fo, daß die angegebene Vergrößerung

etwas kleiner if
t als 300. Darauf ftellt man ein und zieht

den ttamerabalgen foweit aus, bis die Entfernung zweier

Teilftriche auf der Blattfcheibe 3 min beträgt. Will man

Aufnahmen mit 500facher Bergrößerung machen, fo muß

jeder Teilftrich 517m) voneinander entfernt fein.

hat man kein Objektivmikrometer, fo kann man,

falls man ohne Objektiv der ttaniera arbeitet, folgender

maßen die Vergrößerung ermitteln: Die Entfernung der
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Blattfcheibe vom Okular geteilt durch die Brennweite des
Objektios mal 180, geteilt dureh die Brennweite des
Okulars. Zum Beifpiel: Entfernung der kllattfcheibe vom

Okular 5001u1n, Brennweite des Objektivs 2,5 ww,

500
Brennweite des Okulars 40 min

27)
-
14800:'9b0.

Wer fich die kleine Mühe nicht verdrießen läßt, die

erwähnten vorbereitungen zu treffen, wird durch die er

zielten Aefultate reichlich belohnt werden. handelt es

fich um die herftellung von Mikrophotographien nndurch
fichtiger Objekte, fo if

t das prinzip dasfelbe. nur muß
man jtatt des gewöhnlichen mikroobjektivs einen Uer

tikalilluminator benutzen. Denn es ift ja dann auch z.B.
bei metallographifchen Unterfuchungen dafür ein befon
ders konftruiertes mikrofkvp nötig.

7...*
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wsettus sevae c u. V / Von A. Wileuuski.
mit einer Originalzeichnung von E. Gehrig.

In „wo-henfchrift“ 1914, Z. 751ff., befchäftigte ich

mich init l'settus sehne, diefem wunderfchänen plattfifch.
der ein markantes Gegenjtiick zu dem prächtigen „Flofjen
blatt“, dem l'teropliz-llnrv saniert-e, darftellt. W

Inzwijcljen if
t

diefer Zierfijch bei uns keineswegs

bekannter geworden. Die anhaltenden Uriegsverhältniffe

haben auch auf die Ueuzufuhr exotifcher Zierfifche Einfluß.
80 kann es nicht weiter wundernehmen, daß manche müh

fam importierten Raritäten dem Ausfterben bei uns ent

gegenfehen, als Ztrafe dafür, daß fi
e eine Geneigtheit

zu ehelicher Verbindung und Fortpflanzung in unferen
Zimmeraquarien vermiffen laffen. -
Io wird's auch dem prächtigen kotzt-tue sehne

ergehen! Diejenigen Exemplare, die bei uns eingeführt

wurden, könnten an den Fingern abgezählt werden, und

da fie jedes Fortpflanzungsgefchäft tnieden. wird auch von

ihnen die Mehrzahl als Abgang zu buchen fein. vielleicht

if
t das Aefultat noch ungünftiger, hat man doch in der

Fachliteratur - bis auf den Auffatz des herrn Brüning
in der „Worhenfchrift“ 1913, Z. 740, und meinem oben er

wähnten - abfolut nichts über die haltung diefes lieu
lings gehört.
Das Berliner Aquarium befaß urfprünglieh drei kleine

importierte l'settus sehne. Zwei Ztüelre gingen in grö

ßeren Zeiträumen ohne äußerlich erkennbare llrjarhen ein,

das dritte lebt noch; eine Sehenswürdigkeit! Bon Anfang

an bezeugte ich diefen feltenen und fchänen Tieren ein

befonderes Intereffe. Ich möchte daher meine friiheren

Ausführungen ergänzen. -- wie ich fchon in der wochen
jchrift i914, Z. 751, erwähnte, if

t das Farbenkleid bei

ksettns sebae recht verfchieden. Es richtet fich nach dem

Fundort und deffen biologifchen Berhältniffen. Auch die

drei kleinen Exemplare im Berliner Aquarium waren ver

fchieden in der Färbung, daneben auch noch im Benehmen.
Eins war tiefdunkel, wundervoll braunfchwarz. Die Fär
bung war jo dunkel. daß von den charakteriftifchen Quer.
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bäudern nichts zu fehen war, Das Tier war fehr fehen und

zaghaft. Es verfteckte fich iin hintergrunde und fchob fich

nur etwas vor, wenn es nach Daphnien langte. Am Tage

Bsettuo sehne (im Süßwajfer).

färbte es fich zuweilen heller. Diefes Tier ftammte ficher
aus ftark brackigem waffergebiet. Es fühlte fich in reinem

Iiißwaffer nicht wohl, fondern verlangte einen Zufatz
von Zalgwajfe r. Eines Tages war es tot. - Das zweite
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Tier hatte auch eine dunklere. mehr oerwafchenere Fär
bung. Sei ihm waren die Ouerftreifen ebenfalls weniger

fichtbar. Auch diefes Tier bedurfte zu feiner Erhaltung

Zrackwaffer. Es war nicht minder fehen und zurück
haltend als das erfte. Es ftarb ebenfalls.

- Einen Gegen
fatz hierzu bildete das dritte.-noch heute lebende Exemplar.

Schon im Verhalten zeigte es einen Unterfchied. Es ließ
die Angftlichkeit der anderen veriniffen. bewegte fich freier
und war regfamer. [loch auffallender war aber bei ihm
die Färbung. Eine wunderbar reine. glitzernde und blin

kende Silberfarbe bildete den Grundton; viel heller und

fchöner wie beim l'teropltz-liurv sanierte Die drei Quer
binden legten fich mit ihrer falten Dunkelheit fcharf auf
den Silberton. Diefe fcharfen Farbentöne blieben. [lie

habe ic
h eine vläffere Wirkung oder ein verfchwimmen

in undefinierbare Dunkelheit bemerkt. vom Morgen bis

zum Abend das gleiche Uleid. diefelbe kräftige Farben
ftärke. Diefes Tier lebt in Süßwaffer. (Anfänglich er

hielt es aus vorficht auch einen kleinen Zufatz von Salz

waffer.) Und wie wohl es fich hierbei fühlt. merkt man

an feiner Entwickelung. Anfänglich war das wachstuni
außerordentlich gering. Später aber fetzte es ein. und zwar

derartig. daß der_)3eobachter heute ftaunend vor dem

prachtvoll entfalteten Tier fteht. An einer Länge von

10 ern diirfte nicht mehr viel fehlen; das if
t

erheblich.
wenn man auch noch die beträchtliche höhe beriickfichtigt.

Dazu die elegante und gefchickte Schwimmweifel wenn
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Aftronomifches im. Monat Januar
Von Dr. Arthur firaufe. mit 1 Ratte.
Die Sonne tritt am 22. Januar nachts 4 Uhr in das

Zeichen des waffermanns. In wirklichkeit durchläuft fi
e

im Januar die Sternbilder Schütze und Steinbock. Die
Deklination wächft von - 230 6' am 1. Januar bis _170
40" am 31. Januar. Dadurch nimmt die Tageslänge um

ll/4 Stunden zu.
Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

Januar 8i1 14m 3b 52m 7d 38m

8
.

.. 8b 13m 4b 0W 7v 47111

16. ,. 8b 6U 4b 14m 811 8m

23. .. 711 59m 4b 26m 8b 27m

31, .. 7b 48m 4b 40m 8'- 52m

Die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um wahre

Zeit) beträgt am

l, Jan. + 3 min, 11 Sek.
16. .. -f- 9 „ 33 „

31. .. -f- 13 „ 26 ,.

Die erfte Finfternispcriode des Jahres 1916 beginnt
am 20. Januar mit einer partiellen Mondfinfternis. Der
Anfang der Finfternis ift fichtbar in Wefteuropa. im nörd

lichen Teile des Atlantifchen Ozeans. in Amerika und dem

Stillen Ozean; das Ende der Finfternis if
t

fichtbar in Uerd

amerika. im nördlichen Teile des Atlantifchen Ozeans.
im nordweftlichen Teile von Südamerika. in ['(ordoftafien

Aftronomifche Uundfchau

das Tier ruhig dahingleitet. arbeiten die ziemlich großen

Druftfloffen propellerartig und bedächtig langfam. ähnlich
wie die Schaufelräder eines Aaddampfers. Uimmt das Tier

Uahrung vom Laden auf. fo ftellt es fich „kopf“. macht
dabei aber keineswegs eine unglückliche oder ungefchickte

Figur. Geradezu beftechend find aber die eleganten wen

dungen. Das Tier ift weniger fcheu. aber merklich nervös

veranlagt. Es hält nie Ruhe. fondern fegelt aufgeregt
und fchnell hin und her. Macht fich nun hinter den itu

liffen eine Störung bemerkbar. fo fauft es vor. eine Seit

wärtsbiegung des fchmalen ltörpers und es fährt wie ein

gefpreizter Drachen in liaruffeldrehung herum. Diefe Wen

dungen ftellen den Gipfel kunftvoller und gleichzeitig
eleganter Schwimmweife dar. Sie wiederholen fich regel

mäßig bei lokalen Störungen. wie Erfchiitterungen ufw..
und feffeln den fachverftändigen Liebhaber aufs höchfte.

Ebenfo gewandt find die Stöße. und es beftätigt fich famit

das volle Gegenteil von dem. was man bei liotnbinationen

an hand präparierter Exemplare friiher angenommen hat,

Diefes filberglänzende. dunkelgeftreifte Tier fcheint mir

der Typ des Süßwaffer-ksettns sehne zu fein, Das
folgere ich aus den hier chronologifch gefchilderten vor
gängen. Die dunkleren. fich häufig oerfärbenden Tiere.
die die ausgeprägte Ouerzeichnung vermiffen laffen. halte

ich für Vrackwafferfifche, Schön entwickelte. bewegliche

Exemplare find mir lieber wie der doäf gewiß prächtige

Lberopbxtluw sortierte.

und dem Stillen Ozean. In Deutfchland geht der Wand
fchon vor Beginn der Finfternis unter.

Der Mond fteht im Januar zu folgenden planeten
in Uanjunktion: am 6. Januar nachts 3 Uhr zu Merkur.
am 7. Januar morgens 8 Uhr zu venus. am 10. Januar
morgens 7 Uhr zu Jupiter, am 18. Januar nachts 11 Uhr
zu Saturn und am 22. Januar abends 7 Uhr zu mars.
Er erreicht am 3. Januar abends 7 Uhr feinen Tiefftftand*
(Deklination _-260 59') und am 17, Januar morgens

6 Uhr feinen höchftftand (Deklination +270 07). Die
Erdnähe findet am 4. Januar nachmittags 3 Uhr ftatt.
die Erdferne am l7. Januar morgens 6 Uhr.
Ueurnond H 5

.

Januar morgens 5d 45m

Erftes viertel J 12. „ .. 41k 38m

vollmond O 20. .. vormittags 9b 29m

Leßes viertel C 28. .. nachts 1b 35m

Sternbedeckungen:
mitte der Bedeckung:

2
.

Jan. bSeorpii 4,7ter Gr. vormittags 8b 25w.6
16. .. ZTauri 5.51er .. nachts 12]' ZUM?
l7. .. 139 Tauri 4.7ter „ abends (.1152m,0

18. .. eGeminorum 3.2ter .. nachmittags 4b 49w,3
19. .. coGeminorum 5.2ter .. nachts 1b 22W.2
20. .. t-cEancri 5.5ter .. abends 8b 5m,8
26. .. q virginis 5.3ter „ nachts 1.1154-14
27. .. 69 virginis 4.9ter .. ,. 4d 0111.0
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die Bedetkung beginnt etwa höchftens eine halbe
Stunde vor der angegebenen Zeit und endet genau fo oiel

minuten fpäter, als fi
e

vorher begonnen hat,

Merkur befindet fich am 20. Januar abends 7 Uhr
in größter öftlicher Elongation von der Sonne und am

26. Januar mittags 12 Uhr im perihel feiner Zahn. Er

if
t abends im Südweften nach dem erften Drittel des

monats bis zu 1/2 Stunde zu beobachten. Er läuft lang

fam durch das Sternbild des Steinbocks.

Entfernung
von der Erde:

13. Jan. 111L: 20'146") debt.: - 19" 37* 172)."il1. [im
20. ,7 „ 217121m „ - 15049* 146 „ „
27, „ „ 21b 35!!) „ - 129 46' 118 „ „

venus wird hellglänzender Abendftern. Sie if
t an

fangs 13/4 Stunden, zuletzt 21/2 Stunden fichtbar. Sie

durchläuft die Sternbilder Steinbock und waffermann, Da
der planet der Erde immer näher kommt, wird die nach
weften gerichtete Sichel zufehends größer.

Entfernung
von der Erde:

1. Jan. SA: 20b 40m dekl.: - 20911l 216 min. km
16. , „ 211154-111 „ - 14o 33* 205 „ „
31. „ „ 23b 3m „ 7" 29' 193 „ „

[liars geht lange vor Mitternacht auf. Seine Sicht
barkeitsdauer beträgt anfangs 11 Stunden. Ende des

monats 1.21/L Stunden. Er bewegt fich rückläufig durch
das Sternbild des Löwen nördlich des hellen Sterns Ae

gulus. von dem er fich ohne weiteres durch fein ruhiges,

rötlirhes fieht unterfcheidet.

Entfernung
von der Erde:

1
.

Jan. AA: 10b13w dekl.: + 149 50' 123 min. lim
16. „ „ 1011 71b „ + 15056' 110 „ „
31. „ „ 9'151m „ + 17949* 102 ., „

Jupiter geht abends immer zeitiger und zei;iger unter.
während er Anfang des Monats noch 51/2 Stunden lang

fiaftbar ift, ift er zuletzt nur noch 3!/4 Stunden lang zu
fehen. Er fteht reehtläufig im Sternbild der Zifche. 13e
merkenswert if

t

feine elliptifche (beftalt, die allerdings

nicht ganz fo ftark auffällt wie bei Saturn.

Entfernung:
von der Erde

1
.

Jan. SLX: 23b 34m Dekl.: _4"13' 772 mil!, lern
15. „ „ 23k 42W - 30 17* 802 „ „

31. „ „ 231153-1!1 _2“ 3
'

833 „ „

verfinfterungen der Jupitertrabanten:

1
.

Jan. ll. Trabant Austritt abends 9b 53'!- 528

3
.

„ l. „ „ nachts 10b 26m 28

6
.

,. lll. „ „ abends 6d 45m 143

9. „ ll. „ „ nathts 12b 32m 193

11. „ l. „ „ „ 12b 21m 253

13 „ lLl. „ Eintritt abends 811 5n143

13. „ lll. „ Austritt nachts 10b 4671(1228
19, ., l. „ „ abends 8b 45m 338
21. „ lll. „ Eintritt nachts 1211 7"(1598
26. „ ll. , Austritt abends 7b 9m 48
26, „ l. „ „ nachts 10b 401-147
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Der 11-'. Trabant wird im Januar zu keiner fiir
Beobachtungen günftigen Zeit oerfinftert.

Saturn befindet fich am 4. Januar abends 6 Uhr in
Oppofition zur Sonne, ift alfo jetzt die ganze lange winter

nacht hindurch zu beobachten. Er bewegt fiih rückläufig

durch das Sternbild der Zwillinge. Sein Aing befteht aus
drei Teilen. Die beiden hellen Ainge find durch die Taf

finifehe Teilung getrennt. Innen befindet fich der dunkle

Ring. Auf dem Ring if
t der Saturnfchatten vor und nach

der Oppofition zu fehen.
Entfernung
von der Erde:

1
.

Jan. an: 6d 58m Dekl.: +22018- 1202 mil!, 1cm
15. „ „ 61-53-11 „ +22026-1203 „ „

31. „ „ 6-148m „ +22034- 1219 „ „

Zur Beobachtung der Saturntrabanten:

Titan: 6. Jan. morgens 711,9 öftliche Elongation
13. „ nachts 11b,6 weftliche „
22. „ nachts 511,2 öftliche „
29. „ abends 911,0 weftliche „

Japetus: 15. „ nachts 11b,0 weftliche „

Uranus fteht am Abendhimmel tief im weften im
Sternbild des Steinbocks. Er ift ein frhwathes Sternchen
feehfter Größe.

Entfernung
von der Erde :

15. Jan. Akt: 21b 8W bekl.: _179 8* 3117 mifl,1rru

lleptun fteht am 22. Januar nachmittags 4 Uhr in
Oppofition zur Sonne, if

t alfo, ebenfo wie Saturn. die
ganze [lacht hindurch fichtbar. Er fteht im Krebs.

Entfernung
von der Erde:

15, Jan. W: 81115W dekl. +190 32* 4341 min. km
Der Zixfternhimmel zeigt am 15, Januar abends

8 Uhr fiir das mittlere Deutfchland folgendes Ausfehen:
In der Meridianlinie ftehen in der Richtung von Süden
nach norden die Sternbilder Eridanus, Stier, perfeus,
ttleiner Bär und drache. 3m Stier fallen befonders die
Gruppen der plejaden und hhaden auf, Zur letzteren
gehört der hauptftern Aldebaran des Sternbildes. Im
perfeus läßt fich befonders gut der veränderliche Stern

Algo( beobachten. Auch der Sternhaufen im oberften Teile
des Sternbildes bietet ein lohnendes Beobachtungsobjekt

fiir Opernglas oder kleines Fernrohr, wenn man die Un
bequemlichkeit infolge feiner Stellung nahezu im Zenith

nicht ftheut, Der öftliehe Sternenhimmel prangt jetzt in
der ganzen winterlichen Schönheit feiner mit hellen Sternen

reichlich bedaehten Sternbilder. Da if
t: es par allem der

Orion im Südweften, der die Blicke jedes Beobachters
auf fich lenkt. Links unter ihm fteht der Große hund
mit dem hellften Stern des nördlichen Sternenhimmels
Sirius7 dem hundsfterne. Im Logen über dem Orion
ziehen fich der Fuhrmann mit Capella, die Zwillinge
mit Eaftor und pollux und der Aleine hund mit prochon
herum, Ziemlich genau im Often fteht der Urebs, an

gefüllt nur mit ziemlich fchwathen Sternen, fo daß er
dem bloßen Auge nicht befonders auffällt. fohnend if

t

aber die Beobachtung des in ihm befindlichen Sternhaufens
präfepe oder Arippe. Im [lordoften geht der Große
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Löwe auf, Sein Hauptftern if
t der

Aegulus. Er macht den Anfang einer

Reihe von Sternbildern, die verhältnis

mäßig arm an helleren Sternen“ find.

Zwifchen Löwe und pol befindet fich

noch der altbekannte Große Bär mit

dem großen himmelswagen. Weftlich
von der Meridianlinie zieht fich im Süd

weften das Sternbild des Walfifchs am

Horizont hin. In ihm fteht der be
kannte veränderliche Stern mira :Ceti

(Wunderftern im Walfifch), bekannt

durch feinen großen und unregelmäßigen

Lichtwechfel. Der Stern if
t

fchon als

Stern erfter Größe am [himmel gefehen

worden. [fteift if
t er nur als fchwaches

Sternchen fünfter Größe fichtbar, zuzeiten

if
t er gar nur im Fernrohr als Stern

neunter Größe zu erkennen gewefen.

Sein großer, unregelmäßiger Lichtwechfel

if
t

noch nicht vollkommen aufgeklärt,

titan vermutet, daß Meteorfchwärme,
in deren Bereich mira Ceti gelangt, das

t'jellerwerdendesSternsverurfachen,wenn

fie beim maffenhaften Eindringen in die

Hülle glühender Gafe, die die Oberfläche
des Sternes bilden, durch ihre Reibung

eine ftärkere Erhitzung derfelben hervor

rufen. iiber dem Walfifch ftehen die

Fifche, der Widder mit beachtenswertcn
Boppelfternen, die Andromeda mit dem berühmten Spiral
nebel, der uns ein getreues Abbild unferes ganzen milch
ftraßenfrjftems liefert, nur aus ungeheuren Fernen gefehen.

Anfchließend daran neigt fich der pegafus zum Unter

gange. In der milchftraße ftehen in der Lichtung vom
Zenith nach nordweften die Kaffiopeia, der unfcheinbare
Cepheus und der Schwan in Kreuzgeftalt. Ganz dicht
über dem horizont fteht die Leier mit Wega, und tief im
norden, halb unter dem horizonte, der herkules. Zwi

fehen diefem Sternbild und dem pol fchlängelt fich der

drache hin. die milchftraße zeigt fich in mondlofen

.1.» - Zin'. ;'lWu*-
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die domefttkatlon als Urfaehe der
menfchlichen [Kaffenverfchledenheit
Von Or. ("1). |5. [Jaege.

Die Lebensbedingungen des [llenfchen zeigen in man

cher Beziehung eine gewiffe Ähnlichkeit mit den Lebens

bedingungen unferer Baustiere, und es liegt deshalb die

vermutung nahe, daß einzelne körperliche Merkmale des

[llenfchen durch diefe Umftc'inde fich entwickelt haben,

genau wie bei unferen hausfieren durch die Domeftikation

verändernngen in ihrem Bau befonders im l'jautappatat
und Skelettfhftem hervorgerufen worden find. Gründliäfe

Unterfuchungen, die Eugen Fifcher angeftellt hat und

Aus allen Gebieten
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llächten als glänzendes Band über den (himmel, und

zwar von Südoften über den Zenith nach Aordweften.
Befonders hell find die Gegenden der milchftraße im

Weiten der 11"(eridianlinie, in den Sternbildern des perfeus,
der Kaffiopeia und des Schwanes. von Stetnfchnuppen

frhwärmen wäre für den Januar der Schwarm der Qua
drantiden zu nennen, der am 2. und 3. Januar feinen
Ausgangspunkt im Sternbild des Bootes hat, d
.

h
, die

Sternfchnuppen haben ihren Strahlungspunkt nahezu im

[lordpunkt des Borizontes.
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über die Rudolf Martin in ltr. 31 der liaturwiffenfchaft
lichen Wochenfchrift berichtet, fprechen dafür) daß es dem

wirklich fo ift. [licht nur die heutigen Kulturvälker, fon
dern auch die halbkulturvälker) ja auch die heutigen

primitiven erweifen fich durch Domeftikation beeinflußt,

d
.

h
.

fi
e zeigen veränderungen im Körperbau, die

durch künftliche Eingriffe in die Ernährungs- und Fort
pflanzungsbedingungen verurfacht worden find.

Welches find nun die veränderungen, die der Lilenfch

durch die Domeftikation in feinem Körperbau erlitten hat?
'0a ftellt fich nun heraus, daß die meiften der Eigen

fchaften, die die haustiere durch Domeftikation erworben

haben, fich auch beim Menfchen als Aaffenmerkmal wieder
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finden. [fur zwei Veränderungen. die die haustiere im

vergleich zu ihren wildlebenden Artgenoffen aufzuweifen

haben. treten beim Menfchen nicht auf. nämlich die große

verfchiedenheit in der Ausbildung der Ohrmufchel und

die bei faft allen haustieren zu beobachtende Fleckung.

Fifcher fieht in der Verfchiedenheit. die die menfeh

lichen Raffen in bezug auf ihre haarbefchaffenheit auf

zuweifen haben. ein Merkmal der Bomeftikation. Man

unterfcheidet bekanntlich glatthaarige. wellighaarige und

kraushaarige Raffen. Eine folche Verfchiedenheit in der

haarform if
t nun auch bei vielen haustieren zu finden.

während ihre wildlebenden Verwandten ftets nur glattes

haar befitzen. Fifcher fchließt daraus. daß auch der Menfch

unfprünglich nur glatthaarig war. und daß die anderen

beiden haarformen infolge der Domeftikation erft fpäter

entftanden find und zwar wiederholte Male unabhängig
von einander. Die Ronfequenz diefer Auffaffung ift natür

lich die. daß man in der gleichartigen haarbefchaffenheit

(etwa der Uraushaarigkeit der Afrikaneger. Regritos und

Melanefier) kein Zeichen der Verwandtfchaft fehen darf.

[loch auffälliger als in der haarform zeigt fich der

domeftikationseinfluß auf die Befchaffenheit des Farb

ftoffs (pigments) der der haut. den haaren und der

Regenbogenhaut des Auges ihre beftimmte Färbung ver

leiht. lVährend die Färbung der Säugetiere in der haupt

fache durch den Farbftoff der haare bedingt ift. tritt beim

Menfchen - wohl in Uompenfation mit dem Schwund
des haarkleides - die hautfärbung als neu-es Merkmal
auf. Sie if

t bei den einzelnen Menfchenraffen äußerft ver

fchieden und zeigt alle Übergänge vom tiefen Schwarz
braun des Llegers bis zum weiß des liordeuropäers.
Als Ausgangsform if

t die Dunkelhäutigkeit anzufehen.
Der nordeuropäer hätte fich alfa am meiften von der ur

fprünglichen Menfchenform entfernt. während man nun

früher meinte. die helle hautfarbe des Europäers - ähn
lich wie die weiße haarfarbe der polartiere - auf eine
Anpaffung des Viluvialmenfchen an die Eiszeiten erklären

zu müffen. hat Fifcher einwandfrei nachgewiefen. daß es

fich hierbei wirklich um ein Vomeftikationsmerkmal han
delt. Um diefen [lachweis zu erbringen. unterfuchte er

zunächft die Augenfärbung bei verfehiedenen Säugetieren.

Dabei zeigte fich. daß bei den polartieren die Augenfarbe
wie auch die hautfärbung an den nichtbehaarten Stellen

diefelbe ift. wie bei ihren nicht in den polargegenden
lebenden nächften Verwandten. Sie ftimmt z. B. beim

Eisbären und braunen Bären vollftändig überein. 'Va

gegen ftellte er feft. daß die Augenfärbung verfchieden if
t

beim dunklen wildfehwein und hellen hausfchwein.
Vie Aufhellung der Farbe muß alfo als ein Ergebnis
der domeftikation angefehen werden. “der gleiche Unter.

fchied befteht in den Augen hell: und dunkelhäutiger

Menfchenraffen. mithin if
t die hellere Augen: und haut

färbung des weißen Menfchen ebenfalls als ein produkt
der Vomeftikation anzufehen. Ja. Fifcher glaubt diefe
Aufhellungserfcheinung mit dem als hemmungsbildung
bekannten Albinismus in Zufammenhang bringen. und

fi
e nur als dem Grade nach von diefem verfchieden an

fehen zu müffen. Auch der Albinismus. d
.

h
. der völlige

Farbftoffmangel in haut. haaren ufw. tritt unter Dome

ftikation viel häufiger auf als im Freileben. Befonders

häufig find nun aber bei Tieren die Formen mit nur

teilweifer Entfärbung. denen beim Menfchen die hell
häutigen. blondhaarigen d

.

h
,

pigmentarmen Raffen ent

fprechen. Diefe helleren Abarten konnten fich aber nur

unter beftimmten klimatifchen Verhältniffen erhalten und

auf die [lachkommenfehaft vererben. Diefe hellfarbigen

vermögen z. B. nieht auf die Dauer in den heißen Ländern

zu leben. weil ihnen nämlich der Farbftoff in der haut

fehlt. der eine Schutzeinrichtung gegen die blauen und

ultravioletten Strahlen des Sonnenlichtes darftellt. wo.
wie bei pigmentarmen weißen. diefer Schutzftoff der haut
nur in geringen mengen vorkommt. treten fchwere haut
und Allgemein-Erkrankungen auf. hellfarbige Menfchen

raffen konnten fich deshalb nur in der gemäßigten und

kalten Erdzone ausbilden. weil nur hier die Bedingungen

gegeben waren. welche die Erhaltung und weiterzüchtung
der als erbliche Vomeftikationsvariante auftretenden Auf
hellung ermöglichten.

Als ein weiteres Ergebnis der Domeftikation glaubt
man die große Schwankung in der Uörpergröße der

haustiere und Menfchen anfehen zu müffen. da derartige

Größen-Schwankungen unter den wildlebenden Formen

nicht vorkommen. So beträgt der Unterfchied zwifchen

menfchlichen kleinften Zwerg- und Riefenraffen-Individuen
205 ew. Ausgefprochene Zwerg- und Riefenraffen hat
man auch bei unferen hanstieren wiederholt gezüchtet.

Man denke nur an unfere hunderaffen. Die menfchlichen
Zwerg- oder pigmäenvölker wären alfo demnach weiter

nichts als lokale durch Bomeftikation entftandene Größen
varitäten.

Auch andere körperliche Merkmale des Menfchen. die

eine große Verfchiedenheit bei den einzelnen Individuen

und Raffen aufweifen. wie z. B. die Mannigfaltigkeit der

llafenformen. glaubt Fifcher als durch Vomeftikation er

halten und weiter entwickelt anfehen zu müffen. Die

Bomeftikation fteigert feiner Anficht nach die Mannigfaltig
keit der körperlichen Merkmale. fowie das numerifche

Auftreten der einzelnen Abweichungsformen. fo daß einmal

aufgetretene Varianten leichter erhalten bleiben und fich
weiter übertragen können. als im [laturzuftand.

Diefe intereffanten Unterfuchungen gewähren einen

Einblick in fonft dunkle Zufammenhänge. Es bedarf aber

weiterer Forfchung. um die Raffenverfäjiedenheit. die

zweifellos durch verfchiedene Faktoren bedingt ift. zu
erklären.

Unflchtvore Luftfahrzeuge / Von
Alexander Büttner.
Zur Veröffentlichung zugelaffen vom Generalkommando
des Ätllll. Armeekorps.

Unfere deutfche Feldarmee if
t dank ihrer Bekleidung

faft unfichtbar. und die Leere des Schlachtfeldes im jetzigen

Uriege fällt allgemein auf. nirgendwo kann der Feind

unfere ..Feldgrauen“ entdecken. und nur unter Benutzung

der beften Gläfer laffen fich die Stellungen einer heeres
abteilung auffinden. Unfere Luftfahrzeuge. die im allge

meinen. abgefehen von den neueften. die bekannte gelbe

Farbe haben. paffen durchaus nicht in den Rahmen diefer
modernen Armee. denn ihre Farbe macht fie auf weite

Entfernungen hin fichtbar. Sie erfcheinen hell gegen der
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dunklen, tiefblauen oder wolkenverhangenen himmel und

dunkel gegen helleuchtende, fonnenbefchienene Wolken,

bieten alfo ein prächtig verfolgbares Ziel für die mit

modernen Abwehrgefchützen ausgerüftete Artillerie. Un

willkürliih drängt fich daher die Frage auf. welche
Gründe vorlagen, daß zur Bekleidung von fenkluftfthiff
wie Flugzeug faft ausfchließlirh der weithin fichtbare,

gelbe Ballonftoff zur verwendung kam. vie Erklärung

dafür, daß die wahl diefes Ztoffes keineswegs will

kürlich erfolgte, läßt fich ohne weiteres aus der Tatfache

erfchließen, daß man bis vor vier Jahren allein die
gelbe Farbe für befähigt hielt. die zerftörend wirkenden,

hauptfächlich ultravioletten fiehtftrahlen von dem unter

der hülle liegenden Gummi abzuhalten. Als man vor

fünf bis feths Jahren fchon verfuchte, einen Ballonftoff
herzuftellen, der die Eigenfchaften des gelben mit denen

eines möglichft unfichtbar maehenden verband, ftellte fich

fehr bald heraus) daß ein einfacher blaugrüner oder

grauer Anftrich nur bei ganz beftimmten Beleuchtungs
und [vitterungsverhältniffen feinem Zweck entfprechend
war und außerdem die Lichtftrahlen nicht abhalten konnte.

Daß es damals an fonderlichen phantafieplänen nicht

fehlte, beweift der vorfchlag, das Luftfahrzeug zur Un

jichtbarmachung mit an der Unterfeite desfelben befejtigten,

nach oben ftrahlenden. vielfarbigen Glühbirnen fo zu

beleuchten) daß es fich den gerade herrfchenden Beleuch

tungs- und witterungsverhältniffen anpaßt. An eine prak

tifche Ausführbarkeit diefes an fich recht geiftreichen Ge
dankens war natürlich nicht zu denken. wohl aber ftellte

fich im weiteren verlaufe der verjuche auf diefem Ge
biete heraus. daß zum Unfichtbarmachen eines Luft
fchiffes, da dasfelbe rundlängliche Uörperform hat, alfo
im Fluge von unten wie von der Seite fichtb'ar ift,
eine ganz andere Ztoffbefpannung verwendet werden muß,

alsfbei einem Flugzeug, das im Fluge eigentlich nur
von unten gefehen werden kann. Beim fuftfchiff muß
ein alle Farben möglichft ftark reflektierender Stoff
als überzug gewählt werden, während bei der Flug

mafchine eine äußerft durihfichtige Befpannung der

Tragflächen fowie des Aumpfes zur Unfichtbarmachung

während der Fahrt durch die Luft in Betracht kommt.

Der erfte unbewußte Erfinder eines idealen Ballon

ftoffes für fuftfchiffe war wohl der Gfterreicher David
Ichwarz, denn der bei feinem (im Jahre 1897) voll
ftändig aus Aluminium gebauten fuftfchiff verwendete

Bezug - ein dünner Aluminiumbleihmantel - ent
fprach den geftellten Anforderungen in jeder weife, Er

war nicht nur licht. und luftundurchläffig. fondern warf
auch, gleich einem matten Spiegel, alle Farben genau in

demfelben maße, wie er fi
e auffing, zurück und hätte

das fuftfchiff (das leider kurz nach dem erften Aufftieg

verunglückte) in größerer höhe unfichtbar gemacht. Die

einzige Ichwierigkeit für die ausgedehntere praktifche
verwendung ganzer Aluminiumblechhüllen lag nur darin,

daß durch fi
e der Ballon ungeheure Eigenlaft erhielt,

alfa wenig Auftriebskraft befaß. wodurch feine Anwen

dungsmöglichkeit für größere Luftfahrten und befonders
für militärzwecke unmöglich gemacht wurde. Zomit

war die Löfung des problems erft dann vollftändig ge:

Aus allen Gebieten

glückt, wenn es gelang, das Gewicht des metallifih glön:

zenden, alle fichtftrahlen in ihrer wirklichen Farbe zu

riickwerfenden Ballonftoffes dem des gewöhnlichen gelben

anzugleichen. Und erft zu Beginn des Jahres 1911 brachte
es nach jahrelangen mühevollen verfuthen die bekannte

Gummi. und Ballonjtoff-Fabrik Metzler in Miinchen
mittels eines befonderen verfahrens zuftande, auf den

gewöhnlichen gummierten Ballonftoff feines Aluminium
metallpulver aufzutragen. Der Erfolg diefer unge

heuren Erfindung war fo bedeutend, daß in kurzer Zeit

viele deutfche fuftfchiffe, parfevalballons und Zeppeline
'nit dem Aluniiniumftoff überzogen wurden. Als erftes

folches Luftfchiff wurde l'. D. 17 im Jahre 1912 in Bitter

feld gebaut, das durch feine Aluminiumbekleidung in

der Luft ein filberglänzendes Ausfehen hat und jäjon in

einer höhe von 1200 iu kaum mehr fichtbar ift, Ihm
folgten mehrere Zeppelinluftfchiffe, und auch unter den

neueren Freiballons finden wir einige vertreter der Alu

miniumhülle7 die neben dem großen Reflexionsvermögen

auch die weitere wertvolle Eigenfchaft hat, den Regen
glatt ablaufen zu laffen, fo daß die Befchwerung der

hülle bei regnerifchem wetter nicht erfolgt.

Auch bei den Flugzeugen gelang es erft vor etwa
drei Jahren, ftir den gelblithen, imprägnierten Leinwand

iiberzug eine durthfichtige, biegfame Waffe, fog, Emaillit:
platten zur Befpannung der Flächen zu verwenden.

Als erfter flog Oberleutnant von Blafchke auf dem mili
tärflugfeld zu Wiener-enuftadt einen folchen (ttondor-f
Eindecker ein, wobei fich herausftellte, daß der Apparat

fchon in einer höhe. von 400 bis 500 ru wenig fithtbar

if
t

(alfa für Befchießung ein fchlerhtes Ziel bietet) und

ferner bei einer Unterfuchung alle kleineren Defekte (wie
Aippenbrüche, befchödigte Zpanndrähte ufw.) fogleich ins

Auge fpringen. vor etwa anderthalb Jahren ftellte dann
der niünfterifrhe Ingenieur Anubel einen Eindecker her,
der mit einer ähnlichen, ebenfalls völlig durchfichtigen

mäffe, dem fog, Tellon*) überzogen wird. Diefes un

fichtbare Flugzeug hat wie alle gewöhnlichen vlafchinen
einen normalen Rumpf und Flügelaufbau. nur find famt:

liche holzteile, die Flügelrahmen und Aippen mit einem
blaugrauen Anftriih überkleidet, fo daß der Apparat

fchon in 2000m höhe von einem unbewaffneten Auge
am himmel nicht mehr entdeckt werden kann.

Inwieweit diefe im Jahre 1913 patentierte Erfin
dung und ebenfo die des „feldgrauen“ fuftfchiffüber,
zuges bei unferem militörflugwefen im jetzigen Feldzuge
verwendung findet, läßt fich zurzeit nicht mit Sicherheit
feftftellen, da ja alle wertvollen Erfindungen mit Recht
von der heeresleitung ftreng geheim gehalten werden.

Immerhin if
t

doch wohl beftimmt anzunehmen, daß bei

größeren Zuftangriffen auf feindliche Befeftigungen eine

größere Anzahl „unfichtbarer“ fenkluftfchiffe und Flug

zeuge zur verwendung kommt.

*) Eellon hat in den letzten Jahren in der Automobil:
und Flugzeuginduftrie vielfach Eingang gefunden. Es be
fitzt gleich dem Glas völlige Duräjfichtigkeit, hat die Bieg
famkeit des feuergefährliäjen Zelluloid, ohne zu brennen,
und if

t

zäh wie Gummi, ohne von Benzin) Benzol oder

waffer angegriffen zu werden.
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Naturwiffenfchaftliche probleme beim lzau großer Tunnel
Van Dipl.-[ng. Karl 5al|er
Mit 3 Abbildungen

Der hau großer Tunnel ftellt an den Ingenieur
eine Aeihe von Aufgaben. deren Löfung ein Zu

fannnenarbeiten von Uaturwiffenfchaft und Teäfnik
erforderlich macht. wobei die erftere befonders fiir
die „verarbeiten“ wertvolle Dienfte zu leiften vermag.
Soweit die Uaturwiffenfchaft hierbei in Betracht

kommt. fo kann auch fie keine reftlofe Beantwor

tung der fchwierigen Fragen geben; der Ingenieur

muß deshalb beim vortrieb eines folchen Tunnels
ftets auf. meift recht unangenehme. Ubcerrafchungen
gefaßt fein. Um dem Lefer den Umfang und die un
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Ingenieur von felbft aufdrängt. if
t diejenige iiber

den geologifchen Aufbau des zu durchfahrenden Ge

birgsmaffivs. hierbei handelt es fich fowohl um

eine möglichft genaue Uenntnis der Zefchaffenheit
des Gefteins. als vor allem auch um eine folche der

Lagerung der einzelnen Schichten. welche Schli'cffe auf
den mutmaßlichen wafferandrang. auf das vor
handenfein etwaiger Ouellhorizonte. geftattet. von
den Ergebniffen der diesbezüglichen Unterfuchungen

find alle baulichen Maßnahmen. befonders die wahl
des zweckcnäßigften vortriebs und dadurch die. in der
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geheuren Schwierigkeiten zu veranfchaulichen. follecc
diefe. auf Grund der Erfahrungen beim 13au des

erften Simplon- und des Lötfchbergtunnels in der

Schweiz. in tunlichfter tiiirze erläutert werden.
von den beiden Tunneln if

t

bekanntlich der

19729 m lange. 1906 vollendete erfte Simplon
tunnel bis heute der längfte auf dem europäifchen
Feftlande. Die vollendung des 14536 rn langen

Lötfchbergtunnels. der eine kürzefte verbindung
bern-Simplon-Mailand ermöglichte. fällt ins
Jahr 1912. Der zweite Simplontunnel. der in 17m

Achsabftand. parallel dem erften. gefiihrt wird. if
t

zur Zeit im 13au begriffen. Shan aus vorftehenden
Längenangaben geht hervor. daß es fich hierbei um
die Durchfahrung bedeutender Gebirgsmaffive ge

handelt hat.
Die erfte. fehr wichtige Frage. die fich dem

.- 44»

Geologifches Längenprofil des Simplonmaffiv in der Tunnelachfe.

Woo- 24.00. x..et-.iIVF-o

Aegel fehr namhaften Uoften unmittelbar abhängig,
wie die. mit giitiger Genehmigung des Autors.

herrn prof. l)r. Schmid in Zafel. wiedergegebene
Abbildung 1 erkennen läßt. handelte es fich beim
Lau des Simplontunnels um die Durchfahrung eines
Faltengebirges. bei welchem der Tunnel hauptfäch

lich durch juraffifche Schichten und folche kriftallinen
Schiefergefteines vorgetrieb-en werden mußte. Die in
der Abbildung 1 dargeftellte. gefaltete. zum Teil

faft aufrecht ftehende. fehr unregelmäßige Schichtung.
die urfpri'cnglich eine horizontale war. rührt be

kanntlich von einem feitlichen. erdperipheren Drucke

her. der die Schichten der Uontinentalfchollen zur
Faltung und Aunzelung zwang. Diefer Druck hat
feine Urfache wiederum in der fortdauernden Ab

kühlung und Zufammenziehung der Uernmaffe
der Erde.
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Trotz :wegungen anwesende*: geologifcher
pornnterfuchungen. waren beim Bau des Simplon
tunnels wiederholt äußerft unliebfame Überrafch
ungen zu verzeichnen gewefen. So wurden beifpiels

weife am 26, Oktober 1903. in 10 070 in Entfernung
vom Tunnelmundloch in Brig. eine Quelle mit einer
Ergiebigkeit von 20 Litern in der Sekunde und einer
Temperatur von 490 0. am 2. november. in 10152 m

Entfernung vom Tunneleingang. eine folche von

50 Sekundenlitern und 500 0 angefchlagen. Beide

male erfoff der Stollen. weil die damals eingebauten

pumpen nicht genügten. diefen unerwarteten Waffer
andrang zu bewältigen. [loch fihlimmere. den Bau

fortgang hemmende Er

Dipl.-Ing. ttarl haller

ftände. fondern auch beziiglich der zu erwartenden
(befteinstemperaturen. hatten fich die porausfagen
in den geologifchen Gutachten als nicht zutreffend
erwiefen. Diefe hatten eine hdrljfttemperatur von
420 l) errechnet. wiihrend diefelbe in Wirklichkeit.
bei 9100 m vom Tunneleingang in Brig. einen
höchftwert von 56o 0 erreichte! Der dortige Bau

leiter. Qberft 1)r. Locher. hatte jedoch aus dem

rafchen Anwachfen der Temperaturkurve beim por

trieb des Stollens frühzeitig genug erkannt. daß
größere Temperaturwerte. als die uorausgefagten,
in Rechnung zu ftellen fein werden und dement
fprechend hatte er frühzeitig umfaffende Liiaß

nahmen getroffen, durch
eigniffe, traten auf derS'ud

feite gegen Ifelle (Italien)
ein. Am 30. September
190l wurde dort. in einer
Entfernung von 4430111

vom Tunnelportal. eine

Quelle von 150 Sekunden
litern angebohrt, die zur
fofortigen Aufgabe der

Bauarbeiten nötigte. Dies

mußte derart rafch ge

fchehen. daß von der gan

zen Bohreinrichtung nichts
mehr zurückgenommen

werden konnte. titan ver
mutete bei diefem großen

Waffereinbruch eine Ader

eines weitverzweigten
Spaltenfhftemes ange

fchlagen zu haben. was

durch eine fpäter erfolgte

Bohrung in der Quer
richtung, die eine Quelle
von 200 Sekundenlitern

zu Tage förderte, be

ftätigt worden ift.
Aber nicht nur in Be

zug auf waffereinbriiche
traten unvorhergefehene

Störungen ein. fondern

auch hinfichtlich der vermuteten Befchaffenheit und Lag(
ruug des Gefteins. So traf man z. B. beim portrieb

des Stollens auf der Siidfeite (gegen Italien). nach
dem bei 4450 in vom Tunnelmundloch entfernt. die

Zone der kalten Quellen und eine darauffolgende
93 m lange tliarmorbank durchfahren worden war.
plötzlich ein Gebirge an. das nach allen Richtungen

hin eine ungeheure Druclrwirkung ausiibte. Auch

hierüber konnten geologifche porunterfuchungen
keinen Auffchluß geben. [lach dem Gutachten des

Bafeler Geologen. prof. 111-. Schmid. der die geo
logifchen perhtiltniffe am Simplon wiihrend des

Baues gründlich erforfchte. handelte es fich auf diefer

Druckftrecke. die die größten Schwierigkeiten beim

Bau des Tunnels verurfacht hatte. um eine teigige

Liiaffe. die aus weichem (blimmerkalk beftand.

niit-.t nur hinfichtlich der vorerwiihnten Um

Abb. 2. Gafterntal mit Uanderflufz in der nähe der

Einbruchsftelle.

mafchinelle Einrichtungen
die vom Gefteins- und Ge

birgswaffer abgegebenen
wärmemengen für das
Arbeitsperfonal unfchäd
lich zu machen.

Daß folch unvorher
gefehene Dinge, außer
einer perzögerung der

Bauarbeiten. hohe Mehr
koften verurfachen. if
t

felbftveritändlich.

Ahnliche vorkomm

niffe ereigneten fich beim

Bau des 14536111 langen

Lötfchbergtunnels. bei

welchem. infolge folcher
Überrafchungen. leider

auch eine Anzahl von

Liienfchenleben zu be

klagen waren. pie

Tunneltraffe führte hier,
von itanderfteg an. zuerft
etwa 3500 in' durch
Ureide- und Jurafor
mation (Ueokon. Ber

ninafchiefer. Alpenkalk,
fias). darauf ungefähr
600 m durch ..Gaftern
granit“ und auf 4300 w

durch kriftalline Schiefer oder. mit anderen warten.
fiihrt der Tunnel auf etwa 1/j feiner Länge durch
die fedimentciren Ablagerungen der Ureide- und

Juraformation. auf die reftlichen 9/4 durch kriftalline,
eruptive und metamorphifche Bildungen. In etwa
180 in Tiefe unterfiihrt der Tunnel das Gafterntal.
in deffen Talgrund die liander. ein Geb-irgsfluß,
fich -eingefchnitten hat. wie dies die Abbildung 2

erkennen läßt.
Die geologifchen Gutachten lauteten feinerzeit

dahingehend. daß die Auffüllung des Gafterntales.
mit Flußkies und -Sand. hdchftens eine Tiefe von
60-70 rn aufweifen werde; iiber dem Tunnel war
fomit noch eine etwa 100-110 m mächtige Schicht
von feftem Gafterngranit zu vermuten. Statt deffen
ergab fich 'aber beim portrieb des Stollens geolo
gifch ein wefentlich anderes Bild. das fcheniatifch



durch die Abbildung 3 wiedergegeben ift. [iachdem
am 24. Juli 1908 der Liichtftollen bis auf 2675 m.
vom portal bei Kanderfteg gemeffen, vorgetrieben
worden ift, fuhr man in etwa 180 m Tiefe plötzlich
aus der harten Kalkwand, wie durch ein Fenfter,
in das wafferdurchtränkte Gefchiebe hinaus, mit
dem die fehr tiefe Erofionsrinne fich im Laufe der

Jahrhunderte angefüllt hatte. Unter dem Drucke

diefer hohen. über der Boririebsftelle laftenden
Wafferfäule, drangen Waffer- und Geröllmaffen
mit folch elementarer Gewalt in den Stollen ein,

daß diefer auf eine Länge von 1300 m vollftändig

verfchüttet wurde und die 23 Wann ftarke Beleg

mannfchaft vor Ort verloren war. Im Talboden
bildete fich anläßlich diefer Kataftrophe ein etwa

60 m breiter Tinbruchstrichter am rechten Ufer der

(inerpraiii ctes (ia 5te

[inbrucit

Kauder. Der Stollen mußte vollftändig aufgegeben
und die Stelle, durch Tinfchaltung von 2 Bogen von

je 1100 rn halbmeffer, umgangen werden. Dies if
t

der Grund, weshalb der Lötfchbergtunnel) entgegen
allen anderen großen Tunneln, nicht in einer Ge

raden durchgeführt worden ift. Der Lefer kann aus

diefen wenigen, nur kurz angedeuteten Beifpielen

leicht ermeffen, daß die Aufgaben, welche hier für
die Uaturwiffenfchaft geftellt werden, trotz aller Sorg

falt keinesfalls reftlos gelöft werden können. Beim

Lötfäfberg hätten immerhin. nach Anficht des Der

faffers, die Unterfuchungen im Gafterntal gründ

licher durchgeführt werden können, was durch ent

fprechende Bohrungen, die allerdings koftfpielig ge

wefen wären, durchaus im Bereiche der möglichkeit

gelegen wäre.

llaturwiffenfchaftliche probleme beim Bau großer Tunnel
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Außer diefen Störungen treten auch folche, die

für die vermeffungsingenieure unangenehme Folgen
haben können, infolge fogenanttter „Lotabwei
chungen“ auf, da große Gebirgsntaffen auf die [lief
fung von Winkeln eine fühlbare Einwirkung aus
üben können, Anläßlich der Dermeffungsarbeiten
beim Simplontunnel. wo trotz forgfältigfter Wef
fungen und Berechnungen nterkbare Dreieckfchluß
fehler aufgetreten find, wurde diefes phänomen
gründlich nnterfucht. Es find zu diefem Zwecke. fo

wohl im Simplongebiet) als fpäter auch an anderen
Orten der Schweiz neben den geodätifchen Weffungen,

zur Beftimmung der geographifchen Breiten und

Azimute, folche auf aftronomi en Wege ausgeführt
worden. Aus dem vergleich ie,fer beidenf vonein
ander unabhängigen llleffungsmethoden, konnte als
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dann der Wert der Lotabweichung von ihrer theore
tifchen Aichtung feftgeftellt werden. Für die Simplon
vermeffung ergaben fich hierbei Winkelfehler von
gegen 20 Sekunden, die auf diefe Urfache zurück
zuführen waren. praktifch äußern fich diefe Lot
ftörungen dadurch, daß die Richtung eines frei_ fchwe
benden Senkels nicht mehr fenkrecht zur theore
tifchen Erdoberfläche, fondern fchief zu derfelben

fteht. Tbenfo weifen z. B. die Wafferwagen. die an
den Theodoliten angebracht find, nach ihrem Tin
fpielen nicht mehr eine horizontale Lage, fondern
eine um die Größe der Lotablenkung gegen die

horizontale geneigte Lage auf. Diefe Abweichungen

nehmen um fo größere Werte an, je fteiler die

Zielungen bei der Winkelmeffung und je größer die

Gebirgsmaffen, die eine Waffenanziehung ausüben.



find. Die Urfache if
t

zum größten Teile auf die ver

fchiedene Dichte der Gefteinsmaffen zurückzuführen,

während die durchfchnittliche Dichte der Gefteins

maffen. welche die Erdkrufte zufammenfetzen (kalk
fteine. Dolomite. Tone. Sandfteine; Maffengefteine.
wie z. B. Granit. porphhr. Shenit. Bafalt. Trachit
ufw.) 2.7 beträgt. weift der Erdkern eine erheblich
größere Dichte (5-6) auf. ein Beweis. daß der
felbe der hauptfache nach aus fchweren Metallen be

ftehen muß. Für die Berechnung der Lotabweichung
im Simplongebiet wurde die Dichte der fichtbaren
Gebirgsmaffen mit 2.8. diejenige der Erdkernmaffe
mit 5.63 in Rechnung geftellt.
Diefe. nicht unintereffanten Erfahrungen. wer

l)r. Th. Arldt / Schlachtengefilde bei Thalons

den beim Bau eines 23.5 km langen Raukafus
tunnels. deffen Ausführung durch den Urieg ver

zögert worden ift. zweifellos wertvolle Dienfte zu

leiften imftande fein. Da fämtliche Sachverftändige.

welche fich über diefes geplante Unternehmen zu

äußern hatten. bezügliäj der technifchen Durchfüh
rung diefes Bauwerkes keinerlei Bedenken geäußert

hatten. diirfte deffen Inangriffnahme nach dem
ltriege wohl kaum lange auf fich warten laffen.

zumal es fich hierbei um die Erbauung einer wirt

fchaftlich und ftrategifch wichtigen Eifenbahnlinie

handelt. an denen das ruffifche Reich bekanntlich
keinen überfluß hat.

Schlachtengefilde bei Chalons
Von Br. 7h. Arldt

Gewiffe Gebiete find im Laufe der Gefchichte
immer wieder von Schlachtenlärm durchtobt worden.
Sie ziehen gewiffermaßen die heere an fich. die fich
ihnen nähern. fo daß es immer und immer wieder
in ihnen zu entfcheidendem Ringen kommt. Ein

folches Schlachtengefilde bilden z. B. die Lombardei
oder die Ebene von Leipzig. aber auch die Gegend
von Thalons in der füdweftlichen Champagne. wo
im herbfte diefes Jahres die blutigften Uäncpfe in
dem großen Durchbruchsverfuche der [Veftmächte aus

gefochten wurden. Von der Aisne ftreckt fich hier
über Marne. Aube und Seine weg die weiße Ureide
nach der honne hin in einem bis zu 60 km breiten

Streifen. nach dem Often und Südoften. der feuchten
Champagne zu. mit einem mäßigen Steilrand ab

ftürzend. wie alle Schichten diefes Teiles des pa
rifer Beckens. nach Uardweften hin langfam fich ver

flachend. Einförmig und nur flach gewellt breiten
die ltreidehochflächen fich aus. ftellenweife faft wiiften
Charakter annehmend. bei trockenem [Vetter in

weißem Staude erftickend. bei feuchtem in einem un

ergründlichen Schlammbrei verfinkend. linr in den
Talgründen finden wir frifäje wiefeu und üppigen
Baumwuäjs. nur hier liegen die wichtigen Siede

lungen. wie St. Menehould an der Aisne. Thalons
an der Marne. Arcis an der Aube und Trohes an
der Seine. Diefes Land der keltifchen Tatalaunen.
von denen die Stadt Ehalons ihren namen be

kommen hat. war fo recht geeignet zum Schlachtge
filde. fuchte man fich doch zu folchen in den ver

gangenen Jahrhunderten immer möglichft Ebenen

heraus. in denen die heere fich am leichteften ent
wickeln und durch die Wucht der Muffe wirken
konnten.
Eine erfte wichtige Schlacht wurde bei Ehalons

im Jahre 273 n. Thr. gefchlagen. In diefem Jahre
fiegte hier der Raifer Aurelian. der ..wiederher
fteller des römifchen Reiches“ über feinen leßten
Mitbewerber Tetricus. der fich in Gallien felbftändig
gemacht hatte. und ftellte dadurch die Einheit des

Römerreiches wieder her, [Veit berühmter und folge

reicher aber war die Schlacht. die 451 hier gefchlagen

wurde. Mit gewaltiger heeresmacht war der große
hunnenkönig Attila zufammen mit feinen germa

nifchen. befonders oftgotifchen hilfsvölkern bis Or
leans vorgedrungen und drohte. auch ganz weft
europa unter fein Joch zu zwingen. Da zogen die
Weftgoten unter ihrem tiönig Theoderich aus Süd

frankreich heran. vereint mit Aötius. dem letzten
bedeutenden Römerfeldherrn. Attila wich nach Often
zurück und auf den ..katalaunifchen Feldern“ im

Südweften von Thalons. unweit von Trohes. kam

es zu der furchtbaren Entfcheidungsfchlacht. Bis in

die beginnende [lacht hinein wurde geftritten und

nach der Sage kämpften die Geifter der Gefallenen

noch drei Tage lang weiter. Attila mußte fich in

feine Wagenburg zurückziehen und ging am nächften
Tage nach dem Offen zurück. Wefteuropa war für
immer vor der herrfchaft der mongolifchen lioncaden

bewahrt und der Bau des mächtigen hunnenreiches
ins Wanken gebracht. fo daß er wenige Jahre fpäter

fchon zufammenbrach. Dann kam freilich eine lange

Zeit. in der das Gefilde nicht vom Lärme großer
Schlachten durchtobt wurde. denn die englifch-fran

zöfifchen Uriege wurden weiter im Weften ausge

fochten und die deutfch-franzöfifchen kriege begannen

erft im 16. Jahrhundert und ihre Schlachtfelder lagen

mehr im Offen. Erft in den Revolutionskriegen be
gann das Gefilde von Ehalons wieder eine hervor
ragende Rolle in der Uriegsgefchichte zu fpielen.
1792 erfchienen die Verbündeten am Weftrande der

Argonnen bei St. Menehould und es kam hier zu
der ..Uanonade von Valmh“. die fchließlich wieder

zum Rückzuge derfelben führte.
hauptfächlich fpielte aber das Feld von Eha

lons eine große Rolle in den Rämpfen des Jahres
1814. An den Ufern der Aube fand bei Brienne

(29. Januar) die erfte unentfchiedene Schlacht zwifchen
Blücher und llapoleon ftatt; fchon am 1

,

Februar
fiegte Blücher aber bei dem unmittelbar fiidlich da
von gelegenen La Rothiere. Beide Schlachten wur
den auf dem gleichen Gebiete gefchlagen. wie die
große hunnenfchlacht. Dann folgten kleinere Gex

fechte weiter im weften. bereits im Gebiete des



Die Aberration der Fixfterne 105

parifer Tertiärbeckens. wie die bei Thampaubert.
Montmirail, Joinvilliers. Uangis und Montereau

(10. bis 18. Februar). in denen Uapoleon über

einzelne Abteilungen der verbändeten fiegte und fi
e

zum Aückzuge auf Thalons und Trohes zwang, Am

20. März fiegten fie entfcheidend bei Arcis fur Aube
und fiinf Tage fpäter bei La Fere Thampenoife

zwifchen Arcis und Thalons. fo daß tatfächlich der

ganze Feldzug auf dem Gebiete der katalaunifchen

Felder entfchieden wurde. nur die Schlacht von
Laon fand nördlich der Aisne ftatt.

“

liapoleon lll. legte dann auf dem landwirtfchaft
lich faft wertlofen Gebiete zwifchen vesle und Zuippes

nördlich von Thalons das 1209 km umfaffende ..Lager

von_Thalons“ an. in das fich feine im Elfaß ge
fchlagenen Truppen im Auguft 1870 zurückzogen.

Doch kam es durch die Abfchwenkung beider heere

nach norden. nach Zedan. in der Champagne nicht

zu größeren Ltämpfen. Umfomehr hat das Gebiet
von Ehalons im jetzigen weltkriege Ichlachtenge
tiimmel gefehen. In den Tagen vom 10. bis 15. Zep
tember wurde im Züden von Ehalons. wieder auf
dem alten Ichlarhtfelde von 451 und 1814 gekämpft.
wo die Franzofen nach ihrem haftigen Bückzuge

zwifchen vitrh an der Marne und Arcis halt ge
macht hatten. Zeit dem Beginne des Itellungs
kampfes aber toben die ltämpfe am [lordrande des

Lagers von Thalons. wo die Franzofen befonders
in der zweiten hälfte des Dezembers. von Mitte
Februar bis Mitte März und endlich von Ende
September an mit blutigfter Aufopferung die deutfche
Stellung zu durchbrechen verfuchten. fo daß auch in

diefem Uriege an der weftfront die hauptentfthei
dung wieder auf den blutgetränkten Gefilden der

Champagne von Thalons zu fallen fcheint.

die Überration der Fixfterne als die glänzendfte
[Zeftätigung der jährlichen Bewegung der Erde

Mit 2 Abbildungen

Zu dem unter diefem Titel erfchienenen Auffaß
des herrn prof. Dr. M. Schneidewin in heft 2()
der .,llatur“. Jette 352. Jahrgang 1915. fchreibt uns

herr [)r. w. hagemann:
prof. ])r. M. Jrhneidewin vergleicht die Aber

ration mit dem bekannten Bild einer gegen einen

fahrenden Eifenbahnzug abgefchoffenen tiugel und

behauptet. daß die zweite Einfchlagftelle (in der

zuletzt getroffenen wagenwand) ..nicht haarfcharf
in fenkrerhter Linie der erften Einfchlagftelle gegen
über, fondern ein wenig weiter nach vorn in der

Richtung des Zuges“ liegt. Daß dies kein Druck

fehler ift. beweift die Zeichnung. in der zwar der

pfeil für 'die Bewegungsrichtung des Zuges fehlt.
aber für 'die die Bewegung als ..von links naeh
rechts“ angegeben wird, fo daß der punkt e tat

fä-hlirh vor punkt 3
. liegt. [inn if
t natiirlich ganz

klar. daß die Angel. wenn fie die erfte wand des
wagens durchfchlagen hat (von Bewegungsände

rungen während des Auftreffens abgefehen. wie es

ja in diefem ideal gedachten Beifpiel der Fall fein
foll) ihre Richtung in Bezug auf die Erde beibe

hält und daher gegen den wagen zurückbleibt. alfa
weiter hinten die zweite wand trifft. Der der

erften Einfchlagftelle fenkrecht gegenüber liegende
punkt der zweiten wand if

t ja in der Zeit. die
die tlugel zum Durcheilen des wagens braucht.

auch weiter gefahren. muß alfa vor die zweite Ein
fchlagftelle zu liegen kommen.

Bleiben wir bei den angenommenen Zahlen
werten des herrn profeffor l)r, Ichneidewin: Die
ltugel durehfchlägt die erfte wand des fahrenden
Eifenbahnwagens und fliegt in ihrer Lichtung (in
Bezug auf die Erde i) mit der Gefchwindigkeit von

500 rn pro Zekunde weiter. Ift der wagen 3 m
breit. fo braucht die ttugel zum Durcheilen diefer

3 rn die Zeit von ZI„ Jek.. (nicht. wie herr prof.
Dr. I. angibt 500 Sek!) und fährt der Zug mit
der Gefchwindigkeit 15 m/Iek.. fo hat jeder punkt
des wagens in diefen »5.3.9 Zek. die Strecke von
15.-55.-,m:9 am zurückgelegt.- der punkt er ift

nach a
'

gelangt. ebenfo der punkt e nach b
. Die

ltugel trifft die wand alfo ni-äft mehr in punkt b.

fondern in e. und ein im Innern des wagens be

findlicher Beobachter. von dem wir annehmen wollen,
daß er von der Bewegung des Zuges nichts weiß.
und der gern feftftellen möchte. aus welcher Aich
tung gefchoffen wurde. wiirde natürlich in der ?ii-h
tung der beiden Durchfchlagftellen vifieren und glaubt

daher. daß die Angel unter dem winkel (i. gegen den
wagen gefchoffen wurde.
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Abb. 1
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wir wollen alfo fefthalten: Relativ zur Erde
behält die ttugel ihre alte Bahnrichtung ab. relativ
zum wagen hat fie die Richtung aa und die Ab
weichung der vifierlinie des in Bewegung befind
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lichen Beobachters von der wahren Richtung geht

immer nach vorn. in der Richtung des Zuges.

würden wir diefem Beobachter aber verraten.

daß die Ungel mit 500 irc/Sek. Gefchwindigkeit gegen
den wagen abgefchoffen wurde. fo müßte er aus

diefer Tatfache den Schluß ziehen. daß fich der

wagen bewegt hat. und die Größe und Richtung

diefer Bewegung könnte er leicht ermitteln. Denn

es if
t die Gefchwindigkeit des Zuges 7:7-tg 13
.

wenn i
( die Gefäfoßgefchwindigkeit ift; c-:500-9'Y9

:15 irc/Sek.. ein Uefultat. das fich natürlich mit
unferer Annahme deckt. (Die Tangente des winkels
bao if

t bo :ein und nicht bo:ae. wie prof. Dr.
Schneidewin fagt.)

Der vergleich mit der Erde liegt nun auf der
hand; denn in der Lage eines folchen Beobachters.
*der gern erfahren möchte. ab fein Standpunkt fiä)
bewegt oder nicht. befinden wir uns auf der Erde.

Auf die Erde ..gefchoffen“ wird von den Fixfternen
und die Gefchoffe. die Lichtftrahlen. treffen in un

fere Fernrohre (ein vifierapparat würde natürlich
auch genügen. wenn man mit bloßem Auge fo genau

Abb. 2
.

meffen könnte. wie es nötig ift). Auch die Gefchwin
digkeit diefer Lichtgefchoffe if

t uns anderweitig aus

irdifchen verfuchen bekannt. fi
e wurde zu rund

300 000 lern/Sek, gemeffen. Zur Feftftellung einer
etwaigen Bewegung der Erde fehlt uns alfa nur

noch die Angabe. unter welchem winkel wirklich
die Lichtftrahlen auf die Erde „gezielt“ wurden;

diefe Angabe kann uns natürlich niemand machen.
aber wir können fi

e

durch einen itunftgriff doch
bekommen.

wenn nämlich die Annahme zutreffen würde.
daß wir uns mit der Erde auf einer (angenäherten)

Ureisbahn um die Sonne bewegen. fo haben wir
an je zwei punkten die auf einem Durchmeffer
liegen. entfprechend einem Zeitunterfchied von einem

halben Jahr. gleich große aber entgegengefetzte Ge
fchwindigkeiten in Bezug auf einen Fixftern. Denken
wir uns. die Erde bewege fich auf der Ureisbahn
.ano um die Sonne 8

. und nehmen wir an. wir

richten unfer Fernrohr auf einen Fixftern. der der

Einfachheit halb-er in der Ekliptik liegen möge.
Im punkte rt blicken wir in der Richtung er..
und diefe Lichtung der Fernrohrachfe legen wir in
Bezug auf ein beliebiges lioordinatenfyftem feft.
wenn die Erde fich wirklich bewegt. fo wiffen wir
aus unferem obigen Aefultat. daß die Fernrohrachfe

nicht mit der verbindungslinie Fixftern-Erde zu
fammenfällt. fondern daß k' weiter rückwärts liegt.

im Sinne der Bewegung gefprochen. nach einem

halben Jahr fuchen wir denfelben Stern von neuem
auf; wir befinden uns dann in 0 und erblicken den
Stern nicht in der alten Richtung 0B.. fondern
müffen das Fernrohr in die Richtung 0B» drehen
um ihn anzuvifieren. Uun if

t

offenbar die hälfte

diefes winkels. um den wir das Fernrohr verdrehen
mußten. der gefuchte winkel zwifchen unferer vi
fierlinie und der „wirklichen“ Richtung des Sternes.
Der ganze winkel wurde fehr genau zu 40/"98 be

ftimmt und die hälfte. der Aberrationswinkel. be
trägt demnach 20".49. (Die Angabe 20".25 des

herrn prof. l)r. S. fcheint auf einem Irrtum zu
beruhen.)

Gerade wie die Gefchwindigkeit des Zuges

können wir jetzt die Gefchwindigkeit der Erde auf
ihrer Bahn um die Sonne berechnen. denn daß fi

e

fich wirklich bewegt. beweift uns die veränderlich
keit der Fernrohrftellungen. Es war ja r-ll - tgfi;

il ift die Lichtgefchwindigkeit von 300000 kin/Sek..
tg 20".49 if

t 0.00009934 (nicht. wie prof. l)r, Schnei
dewin fagt :0.00008162:--3.Z9xö t!) alfa if

t u

300 000 - 0.00009934 : 29.8 kin/Sek.
Die Richtung der Bewegung ergibt fich ebenfalls

aus der Drehrichtung des Fernrohres.

hierzu äußert fich herr prof. l)r. Schnei
dewin wie folgt:
In meinem Auffatz über die Aberration der Fix

fterne. S. 362l). Z.6 v. u. hatte ich „vorn“ ftatt ..rück
wärts“ gefchrieben und erfah auf die vorhaltung. daß
in diefem Abfatz ein Fehler fei. fofort. daß ich leider

in Flüchtigkeit den Gedanken. daß die Ausfchlagsftelle
der ltugel an einer inzwifchen etwas weiter nach
vorn gekommenen. in der wagenwand rückwärts
liegenden Stelle der wagenwand zu fachen fei. zu

fo falfcher Uürze: ..etwas weiter nach vorn“ zu
fammengezogen hatte. Die peinliche Schuld diefer
Flüchtigkeit nimmt mir nun keiner ab: in Exami
nibus darf man Fehler machen. weil man eben darauf
hin geprüft wird: in veröffentlichungen darf man

fi
e

nicht machen. und da gelten fie. eigentlich felt
facner weife. für fchlimmer als felbft verletzende
Gegenfätzlichkeiten der ganzen Gefinnung.

Auf Seite 363 a. Zeile 4 v. o. ift 500. ftatt zz.
ein Druckfehler. den auch der Blinde fieht; zwei
Zeilen weiter if

t das Richtige in die Berechnung ein
gefetzt. was der Gegenauffatz nicht angibt. Mit
Angeln. die accf 3 Meter 500 Sekunden brauchten.
follten wir wohl unfere Siege nicht erfachten haben,

Ein Druckfehler if
t

natürlich auch Seite 363 a.
Zeile 7 v. o.: bo:ao. ftatt bo :ab. da ich [licht
Mathematiker fo viel von der Triganometrie von
der lieb-en Schülerzeit her in mir habe. daß ich Sinus
und Tangente auch nicht im Schlaf verwechfeln könnte.
In der mir feiner Zeit zugefandten ltorrektur war
die Figur. auf die fich die Buchftaben beziehen. noch
nicht mit in den Text eingefeßt. fo daß ic

h die Buch
ftaben nicht an ihr kontrollieren konnte.
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In der Rechnung Seite 363 a. Zeile 17 v. 0.
weicht mein Refultat von den genaueren des Gegen

auffatzes um nicht ganz -1-.7z2g-..gin 29.8 geteilt. durch
300000. ab. eine Differenz. die allerdings hier. wo

es auf kleinfte Größen ankommt. zufällig fchon
etwas beträchtlicher wirkt.
Die neu-Darftellung des Gegenauffatzes hat mia)

durch die peränderung des von mir S. 3633. Z. 11
o, u.. gewählten Ausdruckes ..zwifchen den Stellungen
der Aonjunkt'ion und der Qppofition“ in die Be
ftinnnung. daß wir die Richtung des in das Fernrohr
einfallenden Lichtftrahles des Fixfternes genau in

zwei um ein halbes Erdjahr voneinander
liegenden Zeitpunkten beobachten wollen. freudig

überrafiht. Denn die Beweisführung verliert da

durch einen haken. den fie bei mir hat: der Stern

fteht zur Zeit der Qppofition und der Ronjnnktion

zwar auch 1800. auf die Stellung zu unferer Sonne

bezogen. von feinem vor einem halben Jahr ein
genommenen punkte ab. aber in der Zeit der tion

junktion if
t er ja auf etwa 6 wochen nicht zu be

obachten. weil er in den Strahlen der Sonne fchwimmt.
Jedes beliebige. um 1800 in Folge des fcheinbaren
jährlichen Sonnenlaufes. Einandergegeniiberftehen

darf man aber nicht ..ttonjunktion“ und ..Qppofi
tion“ nennen. weil diefe Ausdrücke an einer be

ftimmten Stellung zur Sonne hängen.

Auch die Einfiihrung des Gegenauffaßes - nach
dem irdifchen pergleichsfalle

- in das eigentliche
problem mit dem Befrhoffenwerden der Erde

durch_die Lichtftrahlen der Fixfterne if
t reizend. ein_ nur zu fehr - zeitgemäßer glücklicher Gedanke

und höchft anlockend zum Intereffe an dem Thema.
Wenn aber in dem Gegenauffatze der Beobachter

nur ..gern erfahren möchte“. ob ..fein Standpunkt“ fich
bewegt oder nicht. fo fühle ich mich zu fo anfcheinend
bloß akademifcher Ueugierde in entfchiedenem Ge.

genfatze, Seit früher Jugend quält mich der fo oft
wenig beachtete tiefe widerfpruch zwifchen der aftro
nomifchen weltftellung der Erde und derjenigen. die

fi
e im Gefühl der Utenfchen ftillfchweigend immer

einnimmt. Rach diefem if
t

fi
e der Mittelpunkt der

Welt. fo zu fagen der Augapfel Gottes. ja unter

„welt“ (weltgefchichte. weltkrieg . . .) wird faft
immer eben nur an die Erde gedacht. alle etwaigen

weltzwecke werden auf die Erdenmenfchheit bezogen.
wie gänzliih anders fteht fi

e in der ..kopernikanifäf-en“

Aftronomie da. diefes ..Sandkorn“ gegen die Fixftern
welten. mit den doch wohl auch zu diefen hinzuzuden
kenden. uns wegen ihrer Ferne nur notwendig ewig

unfichtbaren planeten mit ihren wahrfcheinliäj-er

weife für fie wieder anzunehmenden vernünftigen
Gefchöpfenl Das im Liienfchenwefen hervortretende
ictfdne- fo zu fagen - Gefetz der Spiegelung des
Inneren durch das Außere müßte durch diefen aftro

nomifchen Beftand der Dinge eine doch unglaublich
große Abweichung von fich erleben. wenn bei der

größten Befcheidenheit des Außeren das Innere der
Bedeutung der Erde den unausdenkbar großen per

anftaltungen des Unioerfums weit überlegen wäre.
wenn aber nicht. fo wäre alles. alle Elemente der
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weltanfchauung. anders. Gott. Erläfung. Unfterb
lichkeit. individuelle porfehung und was fo im

polks

glauben lebt; oder es erhebt fich wenigftens die große

Frage. wie es etwa damit zu vereinigen und wie

weit es dann nur zu modifizieren fei. [tun fah ich.

daß die aftronomifchen Lehren meift auf. freilich fehr
vertrauenswürdige. Autorität angenommen werden.
ohne daß man fich über ihre Richtigkeit Rechenfchaft
agb-zulegen vermag. Auf diefe Rechenfchaft kam es
mir an. um doch wirkliche Gewißheit über die aftro
nomifche porausfetzung jener großen Frage zu ge
winnen: aus diefem Antriebe meine Befchäftigung
mit der Aftronomie. der ich fonft nach innerem Beruf
der philofophie und klaffifchen philologie angehöre.

Daher immer meine hauptaufmerkfamkeit in der

Aftronomie. wie man die Lehrpunkte. an denen die

äußere weltftellung der Erde hängt. wiffen kann.
während die Lehrinhalte von rein phhfif-cher Bedeu
tung meinem Intereffe erft an dritter oder vie er
Stelle liegen. So muß ich es tragen. wenn mir n
einem Fachmann einmal ein fchweres perfehen

fchmerzlich aufgemutzt wird. Dagegen tut diefer augen

blickliche. fchnell eingefehene. Irrtum meiner ge
wonnenen Einficht in die Richtigkeit der aftrono
mifihen Grundlehren ja keinen Eintrag. (übrigens
erinnere ich mia) genau. daß ich in dem Augenblicke
des Irrtums den Ropf in diefer fchweren Zeit gerade
anderweitig voll hatte; das war aber gerade der

Fehler. dabei eine wiffenfäjaftliche Sache zu betreiben.
denen man fich ftets mit voller Ronzentration hin
geben muß.) Die große Frage aber von ..der Be

deutung der Unendlichkeit der Welt für die Erden

menfchheit“ habe ich in einem gleich betitelten Buche
(1900) nach allen Richtungen zu durchdenken mich

bemüht. Dies für mich der eigentliche Zweck meines

fo gut ich es vermochte hofpitierens in der Aftro
nomie. Liur von den merkwürdigen und originellen
Einwendungen. die Johannes Schlaf feit dem Jahre
1910 gegen die Richtigkeit des ttopernikanismus er

hebt. quälen mich feit ich fi
e kennen gelernt habe.

noch fehr. Ich komme darauf ja auch zum Schluß
meines Auffatzes über die Aberration der Fixfterne.
über ihre Spezialwiderlegung bin ich noch nicht
ganz im Reinen. aber die ungeheuere Aktiva des
itopernikanismus halten mich doch aufrecht gegen

diefe plötzliche Bankerotterklärung desfelben. Möchte
doch ein berufenfter Fachmann bald diefe plötzliche

wahrhaft erfchütternde Revolutionierung unferer
ganzen Weltanficht allgemeinverftändlich und fo licht
voll wie möglich feiner prüfung unterziehen! Joh.
Schlaf. ein doch ernft zu nehmender Wann. behauptet.

daß noch niemand zu einer widerlegung feiner Ein

würfe imftande gewefen fei. -
übrigens if

t ja auch die beliebig. aus dem Ge
danken an die Lichtgefchoffe der Sterne. auftauchende
lieugier nach der Feftigkeit oder Beweglichkeit un

feres Standortes. der Erde. eine Seltfamkeit gegen
den gefäfichtlichen Tatbeftand. daß tiopernikus aus

diefer Frage heraus fein ganz neues Weltfhftem auf
geftellt hatte. daß fi

e

nach ihm zur Zeit der Brad

lehfchen Entdeckung der Aberration fchon ander
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weitig als ganz feftftehend Allgemeingültigkeit be

faß. daß Bradletf in feiner. indem er eigentlich

Fixfternparallaxen fuchte. zufällig gemachten Ent
deckung der Aberration gar nicht einmal auf eine
Beftätigung des Kopernikanifchen Stfftems noch aus

gegangen war. fondern auf neuforfchende Folge

rungen aus deffen feft angenommener Gewißheit.

Daß der ungeheuere Erdkörper in einer Sekunde

29.8 Kilometer zurücklegt. erfcheint in dem Gegen

l)r. A. Stübe / Zur Erklärung der Kopfjagd bei Melanefiern und [nalaien

auffatz am Schluß wie ..ein Butterbrot“. zur Befrie
digung einer akademifäfen tleugier leichthin glän

zend gefolgert. mich bannt die Größe der Kraft. die
das vollbringt - man vergleiche fi

e mit der Kraft.
die aus unferen 42 em mörfern die größten Gefchoffe
der Kriegsgefchichte treibt - von früher Jugend
bis auf den heutigen Tag mit tiefftem Staunen vor
den Geheimniffen der Schöpfung.

Zur Erklärung der [Kopfjagd vet Melanefiern und Walaten
Von l)r. 1?. Itübe

Die Beobachtung der primitiven pölker hat bis

her meift nur die Äußerungen ihres Lebens erfaßt
und fie nach irgendwelchen Theorien zu erklären

gefucht. Daß fi
e nur aus dem Denken der primi

tiven felbft erklärt werden können. daß man - wie
K. E. Dennett fagt - ..fchwarz denken lernen“ muß.
wird heute wohl allgemein zugeftanden. Damit wird
man fich aber erft der großen. nahezu unüberwind

lichen Schwierigkeit bewußt. die dem perftändnis der

primitiven entgegen fteht, Es ift nicht'felten vorge
kommen. daß Europäer viele Jahre unter primi
tiven gelebt haben. ohne von ihrem geiftigen Befitz.

zumal von den religiöfen porftellungen. auch nur das

Geringfte zu erfahren. Ohne tiefe perirautheit mit
der Sprache bleibt der Zugang ins innerfte Leben

der primitiven verfchloffen. Alle Erkundungen

führten bei dem geiftigen Abftand zwifchen dem

Denken der primitiven und dem des Menfchen hoher
Kultur oft zu mißverftändniffen. die lange nachge
wirkt haben. Der miffionar L,Fifon hat einmal auf
wirkt haben. Der miffionar Fifon hat einmal auf
Grund feiner langen Erfahrungen auf den Fidfchi
Infeln geäußert: ..Wenn ein Europäer zwei oder
drei Jahre unter Wilden gelebt hat. fo ift er deffen
ganz ficher. daß er fie genau kennt. hat er zehn
Jahre unter ihnen geweilt. fo merkt er. falls ec

ein guter Beobachter ift. daß er von ihnen fehr
wenig weiß. und dann beginnt er vielleicht. über

einzelnes Klarheit zu gewinnen.“
Wir dürfen diefe Gefichtspunkte auf die be

kannte Erfcheinung der Kopfjagd anwenden. in
der man entweder nur eine Außerung barbarifcher
Wildheit oder einen Erweis der Tapferkeit fah. der

erbracht werden mußte. ehe dem Wanne das Recht

zur Ehe gewährt wurde. heute fehen wir. daß die
Jagd auf Kienfchenköpfe ihren Urfprung in religi

öfen Anfchauttngen von hoher Altertümlichkeit hat.
Seit 1891 kennen wir durch die Forfchungen von

K. h
, Todrington den in der primitiven Religion

der Ulelanefier heimifchen Begriff Biana. [lach feiner
fprachlichen perbreitung war das Wort fchon von
dem Sprachforfcher hans Eonon von der Gabelentz
(1879) beobachtet worden; er überfetzt es mit ..Ge
walt“. Am beften gibt man es mit „Wacht" wieder.
Was diefe „Macht" ihrem Wefen nach aber ift. hat
erft die Erforfchung der Religion der Melanefier in
Eodringtons klaffifchem Werke „klelttnesian kniltro

pologz- uncl Folklore“ (1891) gelehrt. Die weitrei

chende Bedeutung diefes Begriffes für die Religions
gefchichte erkannt zu haben. if

t ein perdienft der

primitivologen Loan marillier und A. B. lila
rett. Als eine die ganze Aeligions- und Geiftes
gefchichte durchdringende Idee hat der große fchwe
difche Keligionshiftoriker [l, Söderblom. Erzbifchof
von Upfala. vormals in Leipzig. den [nanabegriff
erörtert in feinem fchwedifchen Werke ..Gudstrons
Uppkomft“ (1914): das unter dem Titel ..Das Wer.
den der Gottesvorftellung“ in Kürze in der Bearbei»

tung des perfaffers deutfch erfcheinen wird.
Um das Ulana der Melanefier zu verftehen. if

t

zu

betonen. daß es nicht etwa als ein „Geift“ aufzu
faffen ift, pielmehr if

t es als eine unperfönliche. über

natürliche. geheimnisvolle Kraft. die in perfonen
und Dingen ihren Sitz haben und durch fie wirk

fam werden kann. Auch Geifter. die Seelen per

ftorbener oder übernatiirliher Wefen. können Utana

befitzen und mitteilen. Wo eine Wirkung fichtbar
ift. da if

t [nana die Urfache. Das mana kann Gutes
wie Böfes wirken; es zu befitzen und zu beherrfchen

if
t der größte Gewinn. Die ganze praktifche Beli
gionsübung der Uielanefier befteht darin. das Ulana

für fich zu erlangen und es zum eigenen nutzen an
wenden zu können. hat jemand etwa auf der Jagd.
beim Fifchfang oder im Kriege Erfolg. fo beruht es

auf dem [Tana. das etwa in einem um den hals
getragenen Stein. in einem Grasbündel oder in einer
heiligen Zauberformel fteckt. Gute Ernten und das

Gedeihen der Schweine hängt von den mana-Steinen
ab; niemals pflanzt der Blelanefier feine [jam

Wurzeln. ohne zugleich einige Mana-Steine als frucht
fördernde möchte in den Acker mit einzugraben.
Wer 11"(ana befitzt. der kann Krankheit. Wind

und Wetter beftimmen. die Zukunft erkennen. Schuld
oder Unfchuld eines Angeklagten ermitteln. Das

mana'ift alfo ein mittel primitiver [klagte.- oder

beffer: alle primitive 11"(agie ruht überall _ wie
wir jetzt erkennen - auf der mana-Dorffellung.
Wie ftark der Managlaube das Denken der primi
tiven beherrfcht. zeigt ein von der pfabel-Infel
berichteter porfall. Ein Wettermacher hatte für
einen beftimmten Tag fchönes Wetter verheißen.
Zufällig wurde gerade an diefem Tage feine eigene
hütte durch ein Unwetter zerftört. Daraus zogen
feine polksgenoffen nun den Schluß. daß auf einer
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benachbarten Infel ein wettermacher wohne. der
mit einem ftärkeren Mana ausgerüftet fei_.

Als Sitz des Mana kommen Dinge verfchie
denfter Art in Frage. mit denen fich die Vorftellung
von befonderen Uräften verbindet. Ein Stück vom

Fell eines Leoparden if
t
z. B. krafthaltig; für feinen

Befißer kann es Uraft vermitteln. Sehr häufig -
auch in Europa _ gelten verfchiedene Uahrnngs
mittel als mit geheimnisvoller ttraft geladen.

Eine merkwürdige Entwicklung hat die Mana
Vorftellung bei den Malaien erreicht. worüber wir
dem holländifchen Miffionar A. T. ttruht mehrere
wertvolle Unterfuchungen verdanken, Es entfpricht
der höheren Rultur der Malaien. daß die geheimnis
volle ..Macht“ vor allem als ein das Leben för
dernder. als ein heilfamer Lebensftoff aufgefaßt wird.

Der Unterfchied zwifchen „Mana" und „Seele“. der
bisweilen verkannt ift. wird bei den Malaien fchon
durch die Sprache klar erwiefen, Im Gegenfatz zu
begu. der einzelnen Seel-e. heißt der allgemeine

Uraftftoff bei den Batak tenäi. d
.

h
. „Lebenskraft“.

Die kraft. als eine Art Machtftoff gedacht. hat
feinen Sitz in dem wichtigften liahrungsmittel. im
Reis. Er wirkt ferner in Tieren und äußert fich in

zahlreichen Erfcheinungen des menfchlichen Orga
nismus. im Blut. in den pulfen. den haaren. dem
Speichel. den Tränen. fogar im Schatten. Vor allem
aber gilt der Ropf als Siß der „Macht“. Und wie fich
der weftafrikanifche Reger alle möglichen kraftge
ladenen Gegenftände aus dem Tierreich zu befchaffen

fucht und über dem Eingang feiner hütte aufhängt.

fo jagen Melanefier und Malaien. z.B. die Dahak auf
Borneo. auf Menfchenköpfe. um das in ihnen wirk
fame „Mana“ zu gewinnen. Man fammelt die liöpfe
erfchlagener Feinde. um fich der in ihnen lebenden

Uraft zu fichern. wenn bei Melanefiern die ..Män
nerhäufer“. die Verfammlungsftätten der vollberech
tigten Männer. gewiffermaßen ihre Rlublokale. mit
Schädeln ausgeftattet find. fo ift das kein von bar

barifcher wildheit gefchaffener Zierat. fondern eine
Sammlung magifcher Uraftmittel. Für das Dafein
einer primitiven Gemeinfchaft befteht eben die harte
notwendigkeit. fich ftetig einen Vorrat an „Macht“
zu fichern. was die ttulturvölker durch militärifche
Rüftungen erftreben. allen Eventualitäten mit hin
reichend ftarker kraft entgegentreten zu können,
das fucht das magifche Denken des primitiven Men
fchen durch magifche Mittel zu erreichen. Es if

t

nicht bloße Mordluft. wenn man bisweilen -aus

zieht um ein Dorf zu überfallen und Röpfe zu er
beuten; das if

t -

fo fremdartig es für unfere Denk

weife if
t - ein von der religiöfen Grundanfchauung.

die alles Leben beherrfcht. beftimmtes Verfahren,
um die Lebenskraft des eigenen Stammes zu er

halten und zu mehren. Die harte Rotwendigkeit
der Machterhaltung befteht. wenn auch unter ver

fchiedenen Formen. in gleicher weife bei den pri
mitivften Menfchen wie bei den Völkern hoher 3i

vilifation. Die einen wenden dafür religiöfe tiräfte
an. die anderen benutzten die Zerftörungsmittel. die
die moderne wiffenfchaft und Technik bietet.

der pfahl im Baperifchen Wald / Von
fiauptlehrer L. Ituiber. mit 4 Abbildungen.
Eine Uaturmerkwürdigkeit allererften Ranges in

wenig befuchter Landfchaft. dem hügelgebiete zwifchen

dem Baher- und dem Böhmerwalde. if
t der pfahl. ein

geologifches Gebilde. das wahrfcheinlich allein dafteht
unter den fonft fich oft wiederholenden Erfcheinungen der

Erdgefchichte. Er if
t ein Gang von purem Quarz. der

zwifchen den genannten waldgebirgen in faft fchnur
gerader Richtung von Südoft nach Liordweft ftreicht. von

Riederöfterreich bis in die Oberpfalz. in einer Gefamt
länge von etwa 150 kn).

Demnach fchon an fich. d
.

h
. g-eologifch. und dann durch

feine Ausdehnung merkwürdig. if
t der pfahl ftellenweife

aber auch touriftifch recht anziehend. Obwohl er fich

zumcift nur als kümmerlicher. im wald verlorener Rücken

bemerkbar macht. if
t er an einigen Stellen doch prächtig

entwickelt: wall- und kammförmig oder zu kleinen

Maffiven und malerifchen Felsgruppen.

wer nun Muße und Gelegenheit hat. dem pfahl im

waldgebirge einen Befuch abftatten zu können. der trachte

zuvo'rderft nach dem StädtchenViechtach. das von Deggen

dorf aus mit der Bahn erreichbar ift. In halbftündiger
Entfernung davon. unweit der Straße nach prackenbach.

präfentiert fich der pfahl ganz prächtig. zunächft als zu
fammenhängender Felfenkamm. Ungemein zackig und

hakig und unvermittelt fchroff erhebt fich da fozufagen

eine Mauer von weißem Quarz aus weide und Flur und

zieht fich aufwärts in ein Gehölz hinein. An höhe und

Länge etwa einer anfehnlichen häuferzeile gleichkommend.

ftreicht das Geftein dahin. ein gar merkwürdig Bauwerk

der Uatur. Bei genauerer Augenfcheinnahnce erweift es

fich als pnrer Quarz von reinfter weiße (hier und da mag

man auch einen kleinen Uriftall entdecken). doch von

ferne betrachtet. erfcheint das Gezack recht fchwarzfleckig.

was von zahlreichen vertrackneten Flechten herrührt. womit

es bedeckt ift.
Leider if

t

diefer Teil des Raturdenkmales fchon ein

wenig ..mitgenomncen“; man hat fich nämlich nicht ge

fcheut. es an der Südfront und der öftlichen Flanke abzu

bauen. um - Straßenfchotter zu gewinnen! Und droben
im walde if

t die .Zerftörung noch immer am werke. Das

dumpfe Dröhnen von Sprengminen verwundet das wunder

werk der Uatur. aber auch das herz des vorüberziehenden

liaturfrenndes.
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Doch es bietet fiäj der viechtacher pfahl auch noch
in anderen Formen dar. wenn man neben dem Quarz
ftrange oder bequemer auf der gleichlaufenden Straße

fortwandert. kommt inan bald zu fehr fchd'nen Fels
gruppen. die das Streichen des pfahls weiterhin be

zeichnen. Schon von der Straße aus kann man an einer

Stelle. wo der Feldbau eine Brefche in den mageren
wald fchlug. weiße Felstiirme und .bafteien erblicken. mit

Säjarten dazwifchen. durch die man. wie man nachher

fieht. zur anderen Seite hinüberfteigen kann. wenige

Schritte nur von der Straße weg und man fteht unmittel

bar vor den merkwürdigen weißen Gruppen. Sie haben
ungefähr die Firfthöhe cities ftattlirhen haufes und iiber

ragei: die andröngenden Birk-en wie auch den nahen Radel

wald.

Zur guten Jahreszeit. wenn alles grünt und blüht.
gewährt diefes feitfanie geologifche phänomen einen eigen

artig farbenreichen Anblick. Die lichtgrünen Birken und

die dunklen Fähren als Liu

liffen. ein brauner Ackerzipfel

als vordergrund der Szenerie
und über wild Gefträuch hin
weg die wie arktifche Eisriefen

fchimmernden Felfen. Dahinter
aber der heimatlich blaue

himmel mit weißen wölkchen

drein. die den hauptton des felt

famen Farbenakkordes wieder

holen . . . ich weiß es nicht.

weshalb kein Maler kommt
und es malt!

Der pfahl if
t nun aber

nicht auf der ganzen Linie

gleichmäßig impofant und male

rifrh. weiterhin endet der

viechtacher pfahl alsbald in
einer niedrigen Uiesgrube. erft
bei Moosbach tritt er wieder

deutlich zur Oberfläche. zuerft

wallförmig. dann als ein artiges

Maffiv. das die Frömmigkeit
der Anwohner zu einem Glberg

mit Arenzigungsgruppe ausge

ftaltet hat. Unweit davon if
t

die Materialquelle des Alt

randsberger Ouarzitwerkes an

gelegt. das Aohre. platten und

Baufteine herftellt. Dann zieht
der pfahl unfcheinbar und nur

durch ttiesgruben erfchloffen bis

zur Stadt Tham. wo er wohl
Teufelsmauer benannt ift.
aber fchon fehr zufammenge

broehen erfcheint; denn hier if
t

das nun ins Bötliche fpielende

Geftein bereits mit Eifenoxhd

durihfetzt und wohl deshalb
weniger widerftandsfähig. wei

terhin tritt der Ouarzftrang

noch unter dem Schloßgute

Thierlftein auf. deffen
Grundfefte er bildet. auch jenfeits des Begenfluffes unter

der Ruine Schwärzenberg.- aber all diefes ift. obwohl
geologifch. doch turiftifrh nicht mehr bemerkenswert.

Der von viechtach füdöftlich zutage tretende Strich des

pfahls if
t leider des Grates beraubt und. ebenfalls mit

einer Arenzigungsgruppe verfehen. zu einem Spazierweg

hergerichtet worden. Es if
t

fchade um diefen Teil des

Uaturdenkmals. nm fo mehr. als fich daran eine der

hübfchefien und ausführlichften volksfagen des wald
gebirges knüpft. hier if

t aber nicht der Ort zum Sagen
und Mär-en; wer für folche Dinge eingenommen ift. möge
in Martin Greifs Liedern den Zhklus ..Die Utiftall
königin“ nachlefen.
Der zu [laturftudien geneigte wanderer intereffiert

fich indeffen wohl mehr dafür. wie fich denn die wiffen.

fchaft mit dem außerordentlichen phänomen des pfahls

abfindet. ..Seine geologifche Bedeutung befteht darin.“
fagt |)r. Lindemann (Die Erde. l. Teil: Geologifche

Abb 2
. vom pfahl bei viechtach.



kräfte). ..daß er eine gewaltige

Störungslinie bezeichnet. auf

deren weftfeite das gefamte

Gebirgsland viele hunderte von

Metern in die Tiefe gefunken

ift.“ In der Tat haben in
jüngfter Zeit Tiefbohrungen bei

Straubing die Mutmaßung. es

feienan der Donau Ureide- und

Jurafchichten mit abgeglittenem

Granit des älteren waldge

birges überdeckt worden. glän

zend erwiefen. Das Ereignis

fiel in die vormiozäne Tertiär

periode. (Sitzungsberichte der

Akademie der wiffenfchaften zu

München),

liun aber frägt man fich.
ob eben diefe Uberfchiebung

bzw, Abfenkung Urfache des

gewaltigen Bruches war. den

die Linie des pfahls bezeichnet. Da nicht jedermann ein

felbfttätiger Geologe fein kann. if
t

hierzu wertvoll. was

Johannes walther in feiner ..Geologie Deutfchlands"
über den pfahl bemerkt: ..Obwohl fich der pfahl faft
geradlinig in den parallelen Spaltenzug fortfetzt. der das

Fichtelgebirge. den Franken- und den Thüringer wald

gegen die fränkifche Triastafel abfchneidet. fo gehört er

doch einer viel älteren Störungsperiade an. und
die jüngeren Bruchlinien fetzten eine Zerteilung der Erd

rinde in fpäterer Zeit fort. welche die bähmifche Maffe
fchon in der Urzeit gegliedert hatte."
Man if

t gern geneigt. fich diefem Urteile anznfchließen.
wenn man fein Augenmerk auf Material und Befchaffen
heit der Ausfüllungsmaffe des langgezogenen Gevirgs

fpaltes richtet: purer. zackig aufragender Quarz. wie er

den Tiefen der Erde wohl nur in der Urzeit entquollen

fein konnte, Der alte Bergrat w. v. Gümbel hielt dies
Material freilich noch für eine Ausfüllung von oben her.
aber neuerdings erklärte l)r. weinfchenk (Sitzungs

[lO-__

'. ., .*

Abb. 3
. vom pfahl bei viechtach.

berichte der Akademie der wiffenfchaften) eben den pfahl

quarz als einen echten Gang. der niit den umgebenden
Gefteinen abfolut nicht gleichalterig fein kann."

[lach alledem if
t der pfahl eine ernptive Erfcheinung.

hervorgerufen durch eicce aus tektanifchen Urfachen ent

ftandene Bruchfpalte. in welche das feuerflüffige Magma
des Erinnern emporquall. In Anbetracht der aufftreben.
den. zackigen Geftaltung der befterhaltenen Teile unferes

Quarzganges if
t es wahrfcheinlich. daß in der vorzeit

weder die Eruption noch der Bruch die Oberfläche des

damaligen Gebirges erreichte. fo daß der Erguß in der

Tiefe ftecken bleiben mußte. aber doch in alle Ulüfte und

Aiffe der Spalte empordrang. Erft als die Decke ab

gewittert war. trat der weiße. harte Quarz als fpäter
Zeuge langverfchollenen Ereigniffes an die Oberwelt und
blieb in Zacken und Felfen ftehen bis zum heu.igen Tage.

vorftehende Erklärung des pfahlphänomens if
t nur

eine nach beftem wiffen und Gewiffen und kann nur ge
niigend fein im Sinne Goethes. der über ähnliche Dinge

zu feinem getreccen Eckermann

fagte: ..Am Ende if
t es einerlei.

was gelehrt wird. wenn es nur
einigermaßen einen Anfchein
von vernunft hat."
wer nun außer dem viech

tacher pfahl auch noch jenen
Teil befichtigen will. der

als Grundgefels der Ruine

weißenftein zugleich die

höchfte Erhebung (600 in) des

gefamten Zuges bildet. gelangt

an die Stätte wiederum am

beften mit der Bahn: viechtach
Gotteszell-Aegen, noch bevor
man jedoch liegen erreicht.
wird man fchon an den pfahl
erinnert. Unmittelbar nach der

großen eifernen Brücke über das

Tal der Ohe durchfchneidet
der Schienenweg nämlich einen
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Rücken. und eine Tafel mit der kurzen Auffchrift ..Der
pfahl“ if

t für den Rundigen beredt genug.

Die Stelle if
t vom nahen Bahnhofe her leicht zu er

reichen und mancher petrograph befucht fie; denn fo wenig

bedeutend der Durchftich als folcher ift. fa fehr if
t er mine

ralogifch intereffant. Das in äonenferner Dorzeit auf
gequollene Magma hat eben. wie fich denken läßt. an dem

umgebenden Geftein auffällige peränderungen bewirkt.

Durch Druck und Reibung wurde der unmittelbar an

grenzende Granit geradezu in ein anderes Mineral ver

wandelt; er wurde fo zermalmt und gepreßt. daß er dem

äußeren_ Anfcheine nach zu einem lichten Schiefer wurde.

indeffen er in chemifcher Zufammenfetzung immerhin der

alte Granit blieb, Das find die merkwürdigen pfahl
fchiefer. woran der petrograph nicht vorübergehen kann.

ohne dafür Intereffe zu haben.

Doch der bloß touriftifch wandernde wird anziehender

finden Burg und Gefels von weißenftein. pom Durch

ftich führt ein Fußweg und vom Bahnhof eine neue Straße

hinan. Und man wird überrafcht: unmittelbar aus einer

mageren wiefenhalde bricht plötzlich der fonft unterirdifche

Quarzgang hervor. gekrönt von der malerifchen Ruine!

Aus Offen betrachtet if
t das Gefels weniger anfehn

lich als von weften. auch fchwarzfleckig von vielen

Flechten; erft wenn man den weg weiterverfolgt. ein

niedriges Tor durchfchreiiei und fo auf die Abendfeite ge

langt. überfieht man Fels und Fefte völlig in ihrer nied

lich-grotesken Erfcheinung. von außerordentlicher höhe

if
t eben auch hier das Maffiv des pfahls nicht; aber von

diefer Seite befehen zeigt es fich in fchimmernder Weiße.

feine Zocken und Zungen fcheinen plötzlich erftarrte Ge

bilde lotrechter. gifchtbeladener Brandung zu fein. So

kommt es einem vor. und das Gefels if
t um fo auf:

fallender. als unmittelbar davor fich zahmer Grasboden

ansbreitet. worauf Obftbäume gedeihen und Wiefenblumen
prangen.

Die Burgruine. deren Mattern wie eingeniftet auf den

Felfen ragen. deren zugänglich gemachter Bergfried eine

prächtige Rundfchau gewährt. if
t eigenartig malerifch und

überdies auch von Sage und mancher hiftoria umwoben.
Dies aber fe

i

hier nur erwähnt. um anzudeuten. daß am

pfahl auch Folkloriften und hiftoriker auf ihre Rechnung
kommen können.

Wetterkunda

die Mittel-ung im November / Von
prof. 0. Freude.
Das im letzten Beriäft erwähnte hochdruäcgebiet

breitete fich in den letzten Tagen des Oktober über Rord.
fpäterhin über Rordofteuropa aus. Die aus ihm über

Deutfchland wehenden wiirde verurfachteu eine trockene

Zeit mit teilweife fchon kräftigen Rachtfräften. Eine

längere Trockenheit entftand jedoch nicht. weil über Frank

reich dauernd ein Tiefdruckgebiet lag. deffen Ausläufer
uns Bewölkung brachten, In den erften Tagen des
november zogen Teilwirbel auch durch Deutfchland und

verurfachten neue Regenfälle. die zeitweife fehr ftark
waren. wie gewöhnlich. wenn ein wirbel mitten durch

Deutfchland zieht.

Einen Umfchlag brachte uns erft die Zeit des Reu

monds (7. Rovember), Jetzt fchob fich durch das füdliche

Deutfchland eine hochdruckzunge. fo daß am Lieumond

tage felbft ftellenweife wieder leichter Froft eintrat. Das

nördliche Deutfchland hatte bei der Lage des Hochdruäc
rückens noch weftliche winde. nlfo meift trübe. regne

rifche witterung. befonders weil gleichzeitig über die

Rord- und Oftfee Tiefdruckwirbel zogen.

Das waren jedoch nur Teile von einem im [lord

weft lauernden. großen Tiefdruckwirbel. Der hauptwirbel

brach am Tage des Mondtiefftandes (9. november) herein.

Seine füdäftlichen Ausläufer beherrfchten feitdem unfere

witterung und verurfachten zeitweife recht kräftige Rieder

fchläge.

Am ftärkften wirkte er am Tage des erften piertels

(13. Rovember). wo im nordweftlichen Deutfchland Baro

meterftände bis zu 730 111111fich fanden. von jetzt ab

verflachte er fich. während er nach Rußland zu abzog.

Auf feiner weftlichen Rückfeite breitete fich ein hoch:
druckgebiet aus. das bald nach Mitteleuropa übertrat
und fich dabei fehr verftärkte. Am 21. Rovember hatten
wir Barometerftände in der ungewöhnlichen höhe von

mehr als 785 111111.Eine Trockenzeit mit Uachtfräften
war die Folge.

Am 21. november (dem pollmondtage) begann das

hochdrucligebict fich abzuflachen und zurückzuziehen. weil

gleichzeitig in Rordeuropa ein neuer äußerft ftarker

Tiefdrnclcwirbel einbrach. der dort die tiefften Baro

meterftände am 23. Rovember. dem Tage des Mond!

hochftandes. verurfachte. Er zog langfam nach weftruß:
land. f0 daß wir verhältnismäßig lange auf feiner Rüti:

feite und im Bereich der kälteren. nordöftlichen Winde

lagen. die uns eine kräftige Froftzeit mit Schnee brachten.

Ein Umfchlag trat am Tage des letzten Viertels

(29. Liovember) ein. Jetzt brach ein neues. fehr großes
Tiefdruckgebiet von weften her vor. zunächft im weft:

lichen. fpäterhin auch in Mitteldeutfchland Tat-wetter

verurfachend.
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Sifenbahtwögel / Von [ind. Zimmermann.
Eine Anzahl jener pogelarten. die fich dettt ltlettfchen

attgefchloffett haben uttd tttit ihm den Aufenthalt an feinen
Wohn- und Arbeitsftättett teilett. bekuttdet eitte ganz aus

gejprochene porliebe für die Eifenbahnen. ttiftet gertt uttd

fo regelmäßig in dent Gebiete der Bahnhöfe. daß tttatt

für fi
e

nicht tttit Unrecht den Ausdruck „Eifenbahn
vögel“ gebrauchett könnte. Die Urfachen diefer Erfchei
nung haben wir im wefetttlichett wohl daritt zu fuchett. daß
einmal die Bahnhöfe in der pielartigkeit ihrer Architektur
jenen Vögeln eitte Menge vorzüglicher [iiftgelegenheiten

bieten. wie fi
e in ähnlich reichem Maße anderwärts nur

feltett vorhanden find. uttd daß zum attderen fich ihnen

hier durch einen fctft überall vorhattdettett uttd vielerorts

überaus lebhaften Getreideverkehr an den Güterlade

ftellen. wobei für die körtterfreffendett Arten immer reich:
liche Brocken abfallen. uttd durch das an ftändig im

warmen Sonnettfcheitt liegenden freien Attlagett der Bahn

höfe ttietnals arnte Ittfektettleben (Fliegen. Mückett ufw.)
[iahrungsquellen auftutt. die felbft in nahrnttgsarmen

Zeiten kautn einmal verfagett dürftett. Dazu kommt datttt

zum dritten noch. daß alle int Bereiäfe der Bahtthöfe
ttiftettdett pögel einen ausgedehtttett Schutz genießen; die

Bahnbeatnten und Bahnbedienfteten treten ihnen intttter

wohlwollend gegeniiber - es ift bezeichnend. wie ftark
gerade bei diefen Leuten die Liebe uttd das perftc'indnis

für die vogelwelt entwickelt ift - uttd zerftörungsfüchtige
lleftplünderer habett hier an diefett Stättett immerwähren
den Kommetts uttd Gehetts keine Gelengenheit zur Aus

übuttg ihres lichtfcheuett Tutts. Ebettfo ttteidet das tierifche

Aaubzeug die lärmvollen Bahnhöfe faft gänzlich.

Zu den ausgeprägteften diefer Eifenbahnvögel gehört

zunächft der hausrotfäfwanz. den tttatt nur fetten
einmal auf einem Bahnhof vetntiffen wird uttd deffen an

fpruchslofes Liedchen ntatt itn Frühjahr von den Dach
firftett der freiftehettdett Stations- uttd Wirtfchaftsgebäude.

von den Spitzen der Sigttaltttaftett uttd Telegraphenleitun

gen - kein anderer pogel bekuttdet diefe ausgefprochene
Vorliebe für hohe. freifiehettde. ihm einen weiten überbliät

gewährende Stellen. wie das Botfchwänzchen »_ herab

in die Welt klingen hört. Gelegenheit zur Errichtuttg

feines ['(eftes fittdet uttfer page( attf den Bahnhöfen ja

auch in hülle und Fülle an den Gebättden tttit holz
anbauten. peranden ufw.. den überdachten Bahnfteigett.

den Geräte- und Materialfchuppen ufw. [licht felten fogar

fucht es fich dabei die lebhafteften. verkehrsreichften Stätten

aus. und ohtte alle Scheu vor den ununterbrochen ab und

zu gehenden Menfchen bebrütet diefer im Freien fottft fo

wenig zugängliche pogel feine Eier. pflegt liebevoll und

aufnterkfam die Jungen, Auch dent unbenutzt daftehenden
Wagen weiß das Kotfthwänzchen Gefchmack abzugewinnen.

Wiederholt fchon hat man fein [left an folchett beobachtet.
uttd wenn dann ein derartiger Wagen plötzlich wieder in

Betrieb genommen wird. macht es nicht felten auch deffett

Fahrten mit. So hatte in Greiz i. v, ein pärchen unferer

Art in einem perfonenwagen feine Kinderwiege aufge

fchlagett uttd fuhr dantt fe>jsmal am Tage die 14 Kilometer

lange Strecke Greiz“[leumark mit.

Eitt weiterer. nicht minder treuer Eifenbahnvogel if
t

die Weiße Bachftelze. die faft immer auch Brutvogel
in einer von ihr vordent gemiedenen oder nur vorüber

gehend befuchtett Gegettd wird. fobald durch diefe Gegend

eine Eifenbahtt geführt wird. In den aufgeftapeltett
Schwellenhaufen. unter den Schienen

- die darüber rat
terndett uttd dontternden Züge ftören fi

e dabei nicht im

geringften -. in den pacltlagern der Oberbauten uttd an
ähnlichett Stellett mehr fittdet fi

e

reichliche und von ihr
imnter auch gertt angenommene Gelegenheit zur Errich,

tung des [ieftes. uttd die im Bereiche der Bahnhöfe ftets

vorhattdenett Entwäfferungsanlagett. die auch in den

trockenften Zeiten noch genügend Waffer enthalten und

ittttner auäf Stättett eines nicht armen Ittfektenlebens fittd.

gebett ihr Gelegettheit zum Baden und zur klahrungsfuche.
Wie das Kotfchwänzchen. fo wählt auch fi

e gern längere

Zeit unbenutzt daftehende Wagett zum Standort ihres

[ieftes. uttd wie jenes. wird fi
e

fich datttt ebenfalls durch

Inbetriebfetzuttg eines folchen Wagens nicht im Brut

gefchäft ftören laffen, In meiner paterftadt Rochlitz bei
fpielsweife machte auf diefe Weife ein Bachftelzenpaar

dreimal täglich die Fahrt auf einer etwa 30 Kilometer

langen Strecke mit. bis dantt das glückliche Ausfliegen
der Jungen diefer Beifetätigkeit ein Ettde fetzte. In den
meiftett Fällen allerdings wird die Errichtung eines [ieftes
auf einem Wagen zum perluft von [left und Gelege führen
uttd der pogel zur Erriaftung eines neuen an einer etwas

ficheren Stelle genötigt fein.

Ein dritter Eifenbahttvogel endlich if
t die handen:

lerche. der ntan wohl auch auf faft jedem Bahnhofe be

gegnet und deren heute noch vor fich gehende Ausbreituttg

in Deutfchland in vielett Fällen längs der Eifenbahn
ftrecken mit ihrer die Däntme überkleidenden fteppen:

ähnlichen pegetation erfolgt. Die im Gebiete der Bahn

höfe fich zwifchen die Gleisanlagett einfchievenden ver.

wildertett Brachett fittd ihre beliebten Tummelplätze. und

an den perladeplätzen der Güterfchuppen fällt für fi
e

ntattches. befottders im nahrungsarmen Winter. willkom
mette Körnchen ab. Ihr [left fittdet ntan häufig ebenfalls
unter den Eifenbahnfchienen. Itt Bautzen hatte ein pärchen
diefes Vogels dasfelbe unter einer Weiche angelegt. und

es war itttereffant zu beobachten. fo läßt fich unfer Ge

währstnann verttehtttett. wie das brütende Weibchen uttd

fpäter auch die Jungen fich immer niederducktett. wenn
ein Zug polternd darüberbraufte.

Den eben genannten drei Arten fchließt fich als vierter.
die Eifenbahnanlagen als Wohnplatz wählender. aller

dings nicht fo regelntäßig wie jene. fottdertt mehr lokal

anzutreffender page( noch der Grotte Steinfchmätzer
an. der dort. wo Streckenanlagen uttd andere Oberbautett

tttit Feld. uttd Bruchfteittett eingebaut find. gern in den
dabei entftattdetten Klüften uttd höhluttgen fein [left er»
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richtet. und fich dabei auch. wie ein Beobachter in der

Ornith. Monatsfchr. fchreibt. auf kleineren und mittleren

Bahnhöfen einftellt und dann trotz feiner fonftigen Scheu
an ihm zufagenden Stellen oft inmitten des lebhafteften

Verkehrs zum Uiften verfchreitet. „In Oftthüringen. dem
Vogtland und dem weftlichen Sachfen.“ fo fchreibt der

obengenannte Gewährsmann. „tritt der Graue Stein

fchmäizer in fo auffallender weife am Bahnkörper und

auf den Bahnhöfen auf. daß er fich auch dem Laien be
merkbar macht. Auch an meinem jetzigen Stationsorte.

Reichenbach i. V.. an den äußerft frequenten Linien

Leipzig-hof und Dresden-Eger gelegen. auf dem täg
lich mehr als 170 Züge und Mafchinen verkehren. kam

er mir zuerft als ..Bahnvogel“ zu Geficht; in den alten

Steinbrüchen bei der Stadt dagegen habe ich ihn niftend

noch nicht angetroffen."

Schließlich verdient noch Erwähnung. daß auch die

hecken und lebenden Zäune. die man auf fo vielen Bahn

höfen findet und die fich von diefen aus oft auf weite

Entfernungen längs der Strecken hinziehen. einer großen

Anzahl weiterer Vögel. wie dem hänfling. hier und da
auch dem Grünfink. dem Goldammer. der Zaun
und der Dorngrasmiicke. dem rotriickigen würger.
der Amfel und einigen anderen mehr gern angenommene
Riftgelegenheiten bieten.

Merkwürdtge vogeleter aus dem frank
turter 300. / Von Ichufter von Forftner.
Unter den merkwürdigen Vogeleiern. die nnfere

fremdländifchen Vögel im Frankfurter Zoologifchen Garten

legen. find unter anderem außer den Uafuareiern zn
nennen: Die Eier des Säjopftinamus nnd der Steißhühner
iiberhaupt wie die Eier des Guiraknckucks (()c-toj>tor_rx

oristata.). Die Eier des Schopftinamus (die meinen ver
danke ich der Liebenswürdigkeit des herrn Direktors

priemel) find glänzendgrün. und zwar von einem der

artigen Glanz. wie fi
e

fonft kaum noch andere Eier auf

weifen: wie mit Lackfarbe angeftrichen. Emailarbeit. Den

direkten Gegenfatz dazu bilden beifpielsweife die Eier des

Stachelibis. der accch im Garten vorhanden if
t und ab

und zu legt: weiße Eier mit äußerft rauher und poröfer

Schale. Ganz anders wieder find die Eier des Guiras.

' G I" iv'!--;-x8'U-d',. ,. .

Luftdruck bei [ntanteriegefehoffenq
Von (1). Keuter, Bezirkstierarzt a, l).

In der medizinifchen Fachpreffe werden häufig Fälle
von Rontufionswirkung lediglich durch das Vorbei
faufen von Infanteriegefchoffen am ttopfe. ohne

daß das Gefchoß felbft eine Verletzung bewirkt hat. mit

geteilt. So wußte die D. m. w. 1914. Ur. 47. S. 1985 zu
berichten. daß ein Verwundeter ins Lazarett eingeliefert
worden war. der am Auge mehrfach Blutergüffe der Lid

bindehaut dnrch den „Luftdruck“ infolge Vorüberfaufens

*) Aus Deutfche Mediz. wochenfchrift Ur. 37/1915.

Aus allen Gebieten

*'i
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eines Gefellfchaftskuckucks. bei dem die weibchen ge

meinfam auf einem [left brüten - - eines Vogels. der
in der allerneueften Ausgabe von Brehms Tierleben nicht
einmal erwähnt. gefchweige befchrieben ift. Die Eier des

Guiras ähneln den ttafuareiern infofern. als fie eine

ähnliche Retzanfchwellung haben. aber in viel ftärkerem.
ausgeprägter-em Maße; von Farbe find die Guiraeier

blaugrün; die Adern. die als Auffchwellung netzartig das

ganze Ei bedecken. find weiß und follen aus demfelben

Stoff beftehen wie die Urinmaffe. Blaugrüner Grund und

weißes Adernetz verteilen fich in etwa glei:h großem Um

fang auf dem Flächenraum der Eifchale. Dadurch erhält
das Ei ein wunderbares. äußerft liebliches Ausfehen. es

gleicht einem Rokoko-Zierftückchen. Ich habe es näher

befchrieben in der Zeitfchrift für Oologie 1908. und von

deutfchen Eiern käme nur noch das wiedehopfei. das in

ähnlicher weife kleine erhobene Uetzwerkpartien zeigt.

vergleichsweife in Frage.

welches die biologifche Bedeutung diefer Eierfarben
ift. die fo lackglänzend grün wie Email auftreten - bei
den Tinamus_-. fteht einftweilen noch dahin. wir haben
diefe Bedeutung noch nicht aufklären können. Ich ver

mute. daß vielleicht die Lackierung ein Schutzmittel fei

gegen Ausdünftung (eventuell). Als Schutzfärbung fpreche

-ich fi
e weniger an. 1'1berdie Bedeutung vieler Eierfarben

find wir im allgemeinen noch fehr wenig aufgeklärt. Auch
die chemifche Zicfammenfetzung if

t uns vielfach noch ein

Rätfcl. Die merkwürdige Schale des Uafuareies habe ich
gelegentliäf mit verdünnter Salpeterfäure behandelt. wobei

fich Tigrinftoffe in den tieferliegenden Teilen der Schale
bildeten; diefe Teile färbten fich infolgedeffen gelb. wäh
rend die Auffchwellungen fehr fchön tiefgrün blieben.

lVielleicht kann auch bei den Tinamueiern. entgegen

gefetzt der obigen Erklärung. durch die Lackierung die

Einwirkung von Feuchtigkeit auf das Eiinnere verhütet
werden fallen. Es kommt zur Erklärung derartiger Er:
fcheinungen jedenfalls ganz darauf an. in welcher Art

Gelände. höhenlage ufw. das Steißhuhn niftct. Die eine

fchlägigen ornithologifchen werke geben hierfür recht
wenige Anhaltspunkte. wiewohl die Tinamus in der

neueften Auflage von Brehms Tierleben recht nett be

handelt worden find.

."d'.. 11B'. t“ . '
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eines Infanteriegefchoffes erkennen ließ, hierbei wird

ausdrücklich bemerkt. daß nur der Luftdruck. nicht
das Gefchoß die Verletzung hervorgerufen hat. Die

M. m. w. meldet in Ur. 31. S. 1059. Jahrgang 1915 fogar.

daß das mit großer Gefchwindigkeit dicht am

knöchernen Thorax „vorbeieilende“ Gefchoß auf
diefen und damit auch auf das untenliegende Organ einen

ungeheuren Schlag ausübt. ..hierdurch kommt es crit
weder zu Blutaustritt und maffenhaften kleinen Rupturen

im parenchhm des Organs oder zu umfangreichen 3er

reißungen."

Ich bezog mich auf diefe Feftftellungen in einer Arbeit

über ttontufionswirkung für eine ballijtifche Zeitfchrift.
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erhielt diefe aber zur Aortektur bzw. Ausmerzung des

paffus über die Luftdruckwirkung infolge vorbeifaufens
von Infanteriegefchoffen wieder zurückgefchickt. mit dem

Bemerken. daß eine folche wirkung „unmöglich“ fei.
Gleichzeitig wurde von der Redaktion des Blattes Bezug
genommen auf ein Gutachten der „Schießtechnifchen ver

fuchsftation kleumannswalde“. abgedruckt in [ir. 17. Bd.3.
von „Schuß und waffe“ vom 1. Juni 1911. In dem Gut
achten wird zunächft ausgeführt. daß in fehr feltenen
Fällen wild zur Strecke gekommen ift. ohne daß nachher
an demfelben Schußverletzungen von nennenswerter ficht
barer Zerftörung erniert werden konnten. - Man hält
folche Eingänge. wie fie auch in den Schlachten fchon
beobachtet wurden. bei pferden wie beim wilde für
Folgen von Schreck- oder Starrheitslähme. in der haupt

fache wohl für einen Uervenchok. wie er bei Uriegern

fo häufig beobachtet wird. - von den Jägern wurde
jedoch für die wildeingänge ohne nachweisbare Urfache
oder nur mit unerheblicher Schußverletzung der beim

Gefchoßfluge verurfachte Luftdruck als wirkungsurfache
angeführt. um fo mehr. als dem Jäger die wirkung der
Luft nach diefer oder jener Richtung hin aus balliftifchen
Abhandlungen nicht unbekannt war. Dies veranlaßte die

genannte waffentechnifche ttommiffion. der Sache näher

zutreten und fehr inftruktive und überaus praktifche ver

fuche über die Stärke des Luftdrucks und deffen wirkung
bei Gewehrfchüffen anzuftellen. um der falfchen Annahme.
der vom Gewehrgefchoß verurfachte Luftdruck fe

i

im.

ftande. Tiere und Menfchen
- es wurde alfo bereits im

Jahre 1910. wie jetzt wieder fogar von fachmännifcher
Seite. berichtet. daß auch Soldaten in der Schlacht hier
durch nicht nur betöubt. fondern getötet wurden - zu
verletzen bzw. zu töten. zu begegnen.

Ans den verfuchen mögen einige Erwähnung finden.
So wurden in einen Baum fünf brennende Lichter ge

ftellt. diefe wurden mit der Originalmunition U88 und

Z mit Aal. 9.31n1n Bleigefchoß. fchwach und ftark ab

geplattet. auf 20m Entfernung befchoffen. von den vielen

(befchoffen. die teils dicht an der Flamme vorbei. teils durch

diefe hindurchgingen. wurde nur zweimal ein Licht aus

gelöfcht. und das nur dann. wenn der Docht getroffen

bzw. vom Gefchoß berührt wurde.

Leere patronenhülfen. nebeneinander aufgeftellt. und

zwar in gerader wie in verkehrter pofition. fielen nur

um. wenn fi
e getroffen wurden; ging das Gefchoß auch

nur einen Millimeter daran vorbei. fo blieben die hülfen
ftehen. ohne fich zu rühren.
Zwei Blätter Schreibpapier von je etwa 12cjerr1

wurden mit 5 ew Zwifchenraum als freibewegtiche Fahnen
angeordnet.“ Beim Durchfliegen der Gefchoffe durch die

Mitte fanden nur ganz geringe Bewegungen des papiers

ftatt. die freilich etwas ftärker waren. wenn das Gefchoß
hart an einer papierkante vorbeiflog.
Ein Briefbogen wurde an Zwirnfäden aufgehängt und

mit 8-rnrn-Z-Gefchoffen und Bleigefchoffen 9.3 mut auf
2011-1Entfernung befchoffen. nennenswerte Ausfchläge des

papierbogens zeigten fich hierbei nicht.

Ans allen diefen verfuchen. fagt das Gutachten. geht

hervor. daß der vom fliegenden Gefchoß verurfachte Luft.
druck bei weitem nicht die Stärke befitzt. die man durch

Blafen mit dem Munde erreichen kann. von einer ver:
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letzenden oder gar tötenden wirkung diefes Luftdrucks auf
ein Lebewefen kann gar keine Aede fein. noch präg

nanter würde die Anfchaunng widerlegt worden fein. wenn

man ftatt der leblofen Ziele verfuchstiere verwendet hätte.
Es bleibt daher noch der Einwand. daß der menfchliche
Organismus. wenn er weiß oder fich einbildet. daß an

feinem iiopfe ein Infanteriegefchoß unmittelbar vorbei

fliegt. doch anders reagieren würde. und zwar allerdings

nicht in traumatifcher hinficht. weil hierzu keine Möglich
keit gegeben ift. wohl aber infolge pfrjchifcher Erregung.

herr A. preuß. Leiter der waffentechnifchen ver

fuchsftation in Llenntannswalde bei Lleudamm und fchieß

technifcher Experte für die Berliner Gerichte. hatte die

Güte. mir für die vorliegende Frage folgendes mitzu
teilen: ..vor etwa einem Jahre las ich über verfuche in

Rußland. die man mit fchweren Gefchützen gemacht hat.

Ich bin noch auf der Suche nach diefem Artikel. Soviel

ich mich erinnere. hat man auch Kaninchen und pögel als

Ziele aufgeftellt. wirkung : 0. Ich habe mir felbft
(d. h

. mit vorfichtsmaßregeln) 1-3 ara an der hand vor
beifchießen laffen (mit Gewehr)

- man merkt nichts.
Ganz anders natürlich der Luftdruck bei Detonation.
wozu auch zu rechnen ift. wenn dicht neben dem Ohr
die Mündung war. Das if

t aber eine ganz andere Sache.
Der Luftdruck eines vorbeifliegenden Gefchoffes tötet keine

Mücke.“

Die Detonation hingegen kann auch in der Ferne noch
eine trauniatifche wirkung äußern. So if

t es vorgekom

men. daß tragende ltühe durch die Detonation. wie fich

folche durch den ttanonendonner beim übungsfchießen van

einem in der [iähe befindlichen und erft vor kürzerer
Zeit errichteten Schießplatz aus geltend machte. in größerer

Zahl verworfen hatten. Die Tiere waren an den Ge

fchoßdonner noch nicht gewöhnt. er war für diefe ein

achroner Aeiz. Die Befitzer traten deshalb mit Entfchädi

gnngsanfprüchen an die Militärverwaltung heran. Da

eine Infektion. alfo feuchenhaftes verwerfen. deffen Er

reger nunmehr bekannt ift. ausgefchloffen werden konnte.

mußte dem Antrag ftattgegeben werden. weil eben der

Abortus mit der Detonation in einen Uaufalzufammen
hang gebracht werden konnte.

von der Stärke des Gewehrluftdruckes kann man

fich eine vorftellung machen. wenn man in Betracht zieht.

daß diefer 30mal größer if
t

im vergleich zu der Ge

fchwindigkeit. mit welcher der Eifenbahnzug fährt. L'ia

türlich kommt es auch auf Anfang. Mittellauf und Ende

der Flugbahn an. hierbei ift aber zu bedenken. daß der

Luftwiderftand durch die fpiize Form und den geringen

Durchmeffer des Gefchoffes ganz wefentlich verringert wird.

Anders wird es fich daher bei den fchweren Artillerie

gefchoffen verhalten. Bei der Bewegung des Infanterie
gefchoffes durch die Luft werden die Luftmoleküle feit

wärts abgedrängt. und zwar nach einer Richtung. die

einerfeits von der Gefchoßform. anderfeits von der Ge

fchoßgefchwindigkeit abhängt. Bei dem deutfchen Infan
teriegewehr Mod. 98 beträgt die pulvermenge für einen

Schuß 3.2 (beim franzöfifchen durchgehends 3.0). bei deren

Entladung. alfo im Moment der Explofion. 2762

wärmeeinheiten. entfprechend einer Energie von 11701111rg.

frei werden. Mit der Länge der Flugbahn verlieren fich
diefe wärmeeinheiten immer mehr. Faft ein Drittel diefer



Energiemenge wird dazu verbraucht. dem Gefchoß feine
Gefchwindigkeit zu verleihen. die 820111 in der Sekunde.
wobei Differenzen in bezug auf Schußabgabe uaäj höhen:.

Tiefen- und wagerechter Aichtung der Flugbahn fich gel
tend machen können. beträgt. Sa braucht ein Infanterie
gefchoß in der höhe auf 2550 rn Schußweite 18.5 Se

kunden. in der wagerechten bei gleicher Entfernung hin

gegen nur 13 Sekunden; in der Tiefe würde noch weniger
Zeit benötigt werden. Die hauptncenge der Energie. etwa

-150.*0. bleibt aber an der Mündung des Gewehrlaufes
unbenutzt und if

t teils in den heißen pulvergafen. teils
in dem Anal( enthalten, Übrigens vermindert fich die

Stärke des Luftdrucks mit dem Laufe der Flugbahn ganz
bedeutend. Schon die Auftreff- und Durchfchlagskraft der

Infanteriegefchoffe wechfelt von Entfernung zu Entfernung.

Auf 100 rn handelt es fich um mehrere hundert Meter

kilogramm. auf 1000 nr kaum mehr um 100. Man hat die

Auftreffenergie zu berechnen gefucht. die nötig ift. um

einen Mann oder ein pferd außer Gefecht zu fetzen. Da
es aber immer auf den Sitz des Gefchoffes ankommt. find
die erhaltenen werte unbeftimmt. Man nimmt im allge
uceinen an. daß 8 tiilizx genügen. um einen Mann kampf

unfähig zu machen. und 20t11](F_-. um ein pferd außer

Gefecht zu fetzen. Beim Luftdruck der Infanteriegefchoffe

wird daher nur im Moment der Explofion und unmittelbar
beicn Austritt der patrone aus dem Gewehrlauf von einer

nennenswerten Stärke gefprochen werden können. So z, B..

wenn unmittelbar bei der Entladung das Gefchoß am Auge

oder am Ohre vorbeifliegt.

während bei den Sprenggefchoffen Detonation. Luft
druäi und vielleicht auch Ausftrömen der Explofionsgafe

in ihrem Zufammenwirken das wefen der traumatifchen

Gefchoßwirkung ohne verletzung durch das Gefchoß
felbft manifeftieren. käme bei den Infanterie- und Iagd
gefchoffen nur der Luftdruck bzw. die Gefchoßgefchwin
digkeit oder die Flugbahn nach ihrer Stärke in Betracht.
Im fogenacmten Ungelregen und im Maffeccfeuer der Ma

fchinengewehre könnte auch bei befonders fenfiblen Men

fchen die Detonation eine wirkung äußern, Es if
t

daher

begreiflich. daß man auf der Jagd. wo nicht felten.

nacnentlich auf Treibjagden. und zwar für Schützen wie

für Jäger. Gelegenheit gegeben ift. von Gefchoffen.

Schroten wie Angeln. nmfchwirrt zu werden. noch niemals

etwas von einer mechanifchen verletzung. wie Blutgefäß

berftuugen u. dgl.. dccrch den Luftdruck allein gehört hat,

Der liopf mit feinen mannigfochen liörperausmündungen
wäre doch zu foläjen Blutcruptionen im hohen Grade

geeignet. Die angebliäje Luftdruckwirkung. wie fi
e ver

wundete beim vorüberfaufeu von Infanteriegefchoffen emp

funden haben wollen. hat fomit in wirklichkeit gar nicht
ftattgefunden. Es war halluzination. Sinnestäufchung oder

effektive Suggeftion. Der Arzt hat diefen einfach ge

glaubt und. da er keine beftimcnte Urfache für den Blut

austritt oder für die Auptur nachweifen konccte. zwifchen
dem Luftdruck des Gefchoffes nnd dem Zerreißen der

Blutgefäße oder anderer weichteile einen Zufammenhang

zu konftrccieren verfucht. Diefer if
t

hier aber in wirk

lichkeit nicht vorhanden. weil der Luftdruck zu folcher
wirkung nicht ausreichend ift. Anders bei den fchweren
Sprenggefchoffen. wiewohl auch hier es fraglich ift. natiir

lich im Gegenfatz zu den i
n unmittelbarer liähe des Be

Aus allen Gebieten

troffenen ftattfindenden Explofionen. daß lediglich durch
die Flugbahn und das vorüberfanfen der Granate eine

traumatifche verletzung des ltriegers erfolgen kann. Ich
konnte bis jetzt durch Uachfrage keinen derartigen Fall
ausfindig ncachen. Es wurde nur mitgeteilt. daß das

Saufen der franzöfifchen Schwergefchoffe oft einen ganz

eigenartigen und fehr verfchiedenartigen Laut von fich
gebe. diefer fe

i

den Uriegern genau bekannt. Eines diefer

Gefchoffe fei darunter. das befonders irritiere; es ähnele
in feiner Flugbahn nach dem Geräufche ganz dem ver.

zweifelten Gefchrei einer Uatze. Allein auch hier wird

es. wenn wirklich infolge des ftärkeren Atmofphärendrucks

folch weitgehende traumatifche verletzungen. wie bei effek

tiver Explofion und petonation mit Gasausftrömung.

äußere wie innere Blutgefäßzerreißungen ftattgefunden

haben. fchwer fein. eine Grenze zu ziehen. ob die ver

letzung infolge des Luftdrucks rein mechanifcher bzw.

traumatifcher Uatnr und nicht vielmehr auf pfychifche Ein

wirkung mit der fekundären Folge eines Traumas zurück

zuführen war.

von diefem Standpunkte aus dürften daher auch alle

angeblichen Luftdruckverletzungen beim Infanteriegefchoß.

nachdem der Luftdruck auf Grund einwandfreier ver

fuche die verletzung gar nicht bewirken konnte. zu beur

teilen fein. Als Trauma hat diefer fomit hier auszu

fchalten.

fiahlenfäure und pflanzen.
A. Ulein und E. Beinau (Chemiker-Zeitung 1914.

S
.

545) ftelltecc durch verfuche feft. daß die Avidität der
pflanzen gegeniiber einem geringen Mehr von ltohlen
fäure in der Umgebung fehr bedeutend if

t und die An

nahme rechtfertigen. daß fi
e

zum größten Teil die dem
Uulturboden fich eutbindende Uohlenfäure verwerten.

Sie ließen in ein niit verfchiedenen Blattpflanzen be

ftelltes Treibhaus von etwa 40 ahnt Baum und einem
tiohlenfäuregehalt der Luft von 0.070/00 bis zu 5.2 0.'000:.
zuftrömen. alfo zu 2.7 vorhandenen Litern 002 207 1
.

[lach
30 Min. waren nur noch 2 0/00 oder 80i und nach 50 Min.
nur noch 0.26 9.4... 002 vorhanden, In demfelben haus
verfchwanden ohne pflanzen von 93.21 oder 2.33 9/09 in
5;") Min. nur 36 l. d. h. der SOL-Gehalt betrug noch
1.43 0/9... hiernach war nicht die Uonftante 0.3 9/0.. (lt)2
in der Lccft diefes haufes. fondern zeitweife nur 1/4 des

normalen t'()._.-Gehaltes.

Die verfaffer trennten bei einem anderen verfuch ein

Treibhaus durch eine gasdicht fchließende Scheidewand in

zwei nahezu gleich große. deu gleichen klimatifchen ver.
hältniffen ausgefetzte Teile und beobachteten das wachs
tum von Blattpflanzen in jedem derfelben. Das liontroll

haus wurde gleich gehalten in bezug auf Begießung,
Lüftung u. a. mit dem verfuäjshaus. das mit liohlenfäure
zweimal begaft wurde. Jedesmal wurden 150l Uohlen
fäure. d

.

h
. bis zu einem Gehalt von 3.5-4.5 01060: eine

geleitet und dazu reinfte flüffige mineralifche tiohlenfäure
aus Bomben verwendet.

Die ltohlenfäurepflanzen zeigen gegenüber den lion

trollpflanzeu ein cneift um das Doppelte' gefteigertes
wachstum. frifches Grün und hielten fich auch fpciter gut.
als fie nicht mehr unter Och-Düngung ftanden.* Sanft
macht der prozentgehalt der pflanzenfubftanz an irgend:
einem mineralifäjen Beftandteil höchftens [-2 0.'0aus. bei
kohlenftoffhaltigen llanftituenten der pflanzen 5---10 0.-0.
und dies gilt. fi

e als Stärke oder Zellulofe gerechnet.

einen tiohlenftoffgehalt von 2.2-17.6 A0 bzw. 8.1-64.5 0'0

liohleufäure. l)r. Bl,
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der farbenfinn des menfchlichen Auges und feine
angeborenen Störungen
Von Augenarzt i)r. W. filingeihöffer

Mit 1 Abbildung

Die hintere halbkugel unferes Auges wird be

kanntli-h ausgekleidet von der fog. [ietzhaut. auf

welcher die Lichtftrahlen ein umgekehrtes. verkleiner

tes Bild betrachteter Gegenftände entwerfen. Eigen

artig geformte Zellen. die fog. Sehzellen. fangen es

auf. werden dadurch in Erregung gefetzt und geben

diefe Erregungszuftände

enthält und zwar in fehr großer Anzahl. da fi
e

bedeutend fchmäler find als an den iibrigen Stellen.

Jede einzelne diefer fchlanken Sehzellen if
t mit

dem Gehirn für fich allein verbunden. während von
den Stäbchen immer ein ganzes Bündel eine gemein

fame Leitung dahin hat. So kommt es. daß wir nur

weiter zum Gehirn. Auf
der gefamten halbkugel
der lletzhaut entftehen diefe
Bilder. Demgemäß if

t

auch

unfer Gefichtsfeld ein recht

ausgedehntes. Schließen
wir ein Auge. blicken mit
dem anderen ftarr gerade
aus und nähern nun von

derSchläfenfeite her unfere

hand. fo fehen wir fi
e

fchon. fobald fi
e in eine

durch die Stirn gelegte
Ebene eingetreten ift.

liafenwärtsmach oben und

nach unten geht das Ge

fichtsfeld weniger weit. wie
wir leicht durch diefelbe
probe nachweifen können.
Die hand fehen wir aber
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lich fehen und kleinen
Druck lefen können. die

übrige Uetzhaut aber nur

unfcharfe Bilder dem Ge

hirne meldet,

wenn wir von einer
fonnenhellen Straße in

einen dunklen Raum.

z.B. ein Rino treten. ftehen
wir zuerft höchft ungemüt
lich und hilflos da. fobald
fich die Türe hinter uns

gefchloffen hat. wir fehen
buchftäblich nicht die hand
vor den Augen und fallen
dochunfern platz finden.

Sitzen wir endlich nach
mancherlei Fährlichkeiten.

fo wird es heller und

heller um uns. nicht nur

mit dem gelben Fleck deut

bei diefer prüfung nur

undeutlich. Erft dann er
halten wir ein fcharfes
Bild von ihr. wenn fi

e in
dieBlickrichtung des Auges
gekommen ift. Die Ana
tomie läßt uns die Ur

fache diefer verfchiedenen

Bildfchärfe. diefes ver

fchieden ausgebildeten Raumfinnes. erkennen.
In der Uetzhaut gibt es zwei Arten von Seh

zellen (Abb. 1). Am zahlreichften find die langen.

fchlanken Stäbchen. Zwifchen ihnen ftehen die fog.
Zapfen mit dickerem Innen- und kürzerem Außen
glied. deren Zahl von der peripherie nach der Retz
hautmitte allmählich zunimmt. Gerade gegenüber
der pupille. wo aus phhfikalifchen Gründen die

fchärfften Bilder entworfen werden. ift eine kleine.
flhwach gelb gefärbte Grube. die nur noch Zapfen

Die Endknöpfe
mehrerer Sehftäb-

fchen treten in Be
ziehungzu einerRer
venzelle. ein oder ,

mehrereA2 zu einer l

Sehnervzelle.

'

zeile.

(fehr ftark vergrößert).

Das Endbäumchen je eines
Sehzapfenstritt an Stelle
des deutlichftenSehens in'

BeziehungzueinerRerven-

'

nur eine A2 zu
einer Sehnervzelle.

Abb. 1
.

Der Bau der menfchlichen Uetzhaut nach Greef
Der pfeil gibt die Richtung der

eindringenden Lichtftrahlen an.

die nächften nachbarn, auch
die etwas weiter entfernten
werden erkennbar. Da

bei if
t aber die Beleuchtung

l des Raumes ganz ficher

nicht beffer geworden. denn

die nach uns kommen

den betragen fich genau

fo tappig wie wir vor

hin. Alfo liegt die Anderung an unferm Sehapparat.
Er befitzt in der Tat die Fähigkeit. fich an veränderte
Beleuchtungsverhältniffe anzupaffen. zu adaptieren
und feine Empfindlichkeit zu erhöhen oder herabzu

fetzen. wie es die gerade herrfchende helligkeit ver

langt. Die Zunahme der Empfindlichkeit. die fog.

Dunkeladaption. beginnt fofort und erreicht in 10 bis
15 Minuten das etwa 50 fache des Ausgangswertes.
Bei völliger Dunkelheit erhöht fie fich aber noch
weiter. fo daß fie nach l/2-3/4 Stunden mindeftens
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500 mal fo groß ift. wie im Anfang. Diefe zweite
Steigerung macht der gelbe Fleck nicht mit. Schwache

Lichtreize werden daher nach einem längeren Dunkel

aufenthalt nur mit der peripherie der [ietzhaut
gefehen. verfchwinden aber beim Fixieren. Man hat
deshalb angenommen. daß die erfte Adaption den

Zapfen. die zweite aber nur den Stäbchen zukomme,
In den Außengliedern der letzteren findet fich ein
roter Farbftoff. der Sehpurpur. der bei Belichtung
ausbleicht. Seine Ueubildung im Dunkeln fall die

Urfache des zweiten Studiums fein.
Tritt man vom Dunkeln ins helle. fo if

t man
geblendet und zwar f0 lange. bis die Empfindlich
keit des Sehapparates um das entfprechende Maß
gefunken oder mit anderen Worten helladaption
eingetreten ift.
Zum Aaumfinn und der Adaption kommt nun

noch eine dritte Eigenfchaft der Uetzhaut. der Farben

finn. Alles. was wir fehen. unfere Sehwelt. erfcheint
uns ja nicht nur fchwarz und weiß. fondern. wie

hering fagt. fie befteht aus verfchieden geftalteten

Farben. und die Dinge. wie wir fi
e

fehen. find nichts
anderes als Farb-en verfchiedener Art und Form.
Das Licht denken wir uns bekanntlich als eine

Wellenbewegung jenes ungemein feinen Etwas. des

Athers. der den Weltraum und den Baum zwifchen
den Molekülen der Körper erfüllt, Laffen wir durch
einen fchmalen Spalt in ein dunkles Zimmer ein

Lichtftrahlenbündel fallen. fo entfteht an der Gegen
wand ein heller Streifen. halten wir nun ein kell
förmiges Stück Glas. ein prisma. vor den Spalt.

fo verfchwindet der Streif. aber etwas feitlich
davon erfcheint ein farbiges Band. das.Spektrum.'
Das weißliche Sonnenlicht if

t ein Gemifch von Ather
wellen der verfchiedenften Längen. Alle hat das

prisma gebrochen und nach feiner Gruttdfläche zu
abgelenkt. aber die kurzwelligen ftärker als die

langweiligen. fo daß fie fich fchön nach der Wellen

länge geordnet. bandförmig nebeneinander ausge
breitet haben. Unferm Sehapparat. und zwar nach

Annahme vieler nur dem Zapfen. kommt nun die

Fähigkeit zu. die' Strahlen zwifchen den Wellen

längen von etwa 400-800 pp. von einander zu
unterfcheiden als verfchiedene Seheindrücke. die wir

Farben nennen (f
.

Tabelle). Der langweilige Teil löft
einen Eindruck aus. der Farbe gleich. die der far
bentüchtige Menfch Kot nennt (760-656 pp). Daran
fchließt fich unter Abnahme der Wellenlänge: Orange.

Gelb (Goldgelb 589). Gelbgrün. Grün (527). Grün
b-lau. Ehanblau (486). Indigo (bis 431) und vio
lett (bis 397). Kot bis Gelbgrün werden auäf als

warme. die blauen Farben als kalte bezeichnet.
über das Bot hinaus fetzt fich das Spektrunt noch
weiter fort. aber diefe ultraroten Strahlen wirken
gar nicht auf unferen Sehapparat. 'fondern nur. er
wärmend. (port den -Lichtern des fichtbaren Spek

trums erwärmt fchon Grün etwas. Gelb mehr und
[tot am meiften.) Auf das violette Ende folgt noch
ein unter günftigen Bedingungen' fichtbarer -laven

delfarbener Teil. dann kommen die ultravioletten

Strahlen. deren ftarke chemifche Wirkfamkeit. be

i)r. W. Klingelhöffer

fonders auf die photographifche platte ja bekannt

ift. In größerer Menge und Stärke fchädigen fi
e

auch die Körpergewebe. befonders des Auges. Glet

fcherbrand und Schneeblindheit find auf fie zurück
zuführen. An jeder Seite des fichtbaren Spektrums
gibt es eine Strecke. die fog. Endftrecke. in welcher
fich der Farbenton nicht mehr ändert. So fieht auf
der langweiligen Seite der Farbentüchtige von 656
bis 760 Bot. auf der kurzwelligen von 431_397
violett. Die helligkeit diefer Farben nimmt aber

nach den Enden des Spektrums immer mehr ab.
Die hellfte Stelle des fichtbaren Spektrums findet
fich in der Gegend des Gelb bei 580.
[tun dürfen wir uns aber nicht vorftellen. daß

die Farben der Gegenftände durch Lichter einer
Wellenlänge hervorgerufen würden. Einfache. reine

Lichter find im Gegenteil nur fehr felten in der [latur.
Die meiften'Farben enthalten vielmehr ein Strahlen
gentifch. das aber unfer Auge nicht. wie"unfer Ohr
ein Tönegemifch. in feine Beftandteile auflöfen kann.

fondern genau fo empfindet. wie eine Farbeaus
Licht einer Wellenlänge. Läßt man z. B. durch eine
rote Gelatine (Genaueres populär dargeftellt in L.

Graetz. Das Licht und die Farben. Aus ["(atur und

Geifteswe'lt. 1910) ein Spektrum fallen. fo gehen

außer den roten. auch gelbe und orange Strahlen

hindurch. durch eine gelbe Grün bis Bot. durch eine
blaue piolett bis teilweife Grün. Ahnlich verhalten
fich die undurchfichtigen farbigen Gegenftättde. weiche
einen Teil der Strahlenarten auffangen. und in der

Farbe der zurückgeworfenen uns erfcheinen.
Man hat nun Apparate konftruiert. welche g

e

ftatten. mit einer aus dem Spektrum herausge

nommenen Strahlenart die hälfte einer Scheibe zu
beleuchten. während die andere durch ein beliebig

zu änderndes Gemifch von zwei oder drei Strahlen
arten getroffen wird. Uimmt man hierzu zwei im

Spektrum nahe beifammen liegende. fo gleicht die

Mifchung einer im Spektrum dazwifchen liegenden

Farbe. So gibt z. B. ein Getnenge von Bot (670
Lithiumlinie) und Gelbgrün (535 Thalliumlinie) ein

Gelb. das etwa dem der ['(atriumiinie (589) ent

fpricht. Diefe fog. Kahleighfche Gleichung fpielt bei
den Unterfuchungen auf Störungen des Farbenfinns
eine fehr wichtige Bolle. wie wir noch fehen werden.
[iimmt man Strahlen aus dem kurzwelligen violetten
und aus dem langweiligen roten Ende.. fo ergibt
das Gemifch eine neue Farbe. die im Spektrum nicht
vorhanden ift. aber gleichfam ein Bindeglied zwi
fchen feinen beiden Enden darftellt. die purpur
farbe, Es läßt fich nun ein Farbenkreis bilden,
in welchem immer eine Farbe in die andereüber
geht. z. B. Bot durch Orange in Gelb. diefes durch
Gelbgrün in Grün. dann folgt Grünblau. Blau.
violett und purpur und nun wieder Bot. Es
laffen fich natürlich noch weit mehr Farbentöne
herauszählen. nach König vermag der Menfch im
Spektrum 16() verfchiedene zu fehen, [lehmen wir

dazu noch die Mifchungen der Schwarzweißreihe
mit ihrem Zwifchenteil Grau. fo haben wir alle
für ttnfern Sehapparat möglichen Farbenarten und



können fi
e in Form eines Regels anordnen. Rofa

z. B. wäre aufzufaffen als bläulichrot mit weiß.
braun als -rotgelb -mit graufchwarz. chamois als
rotgelb mit grau. Jede Farbe des Farbenringes
geht nach zwei Seiten in eine andere über z. B,

Blau in Grün und in Rot. ?zwifchen zwei gegen
überliegenden aber gibt es keine Übergänge. Es

gibt kein gelbliches Blau und kein rötliches Grün.

[nifcht man zwei-derartige fog. Romplementärfarben
im Mifchapparat. fo erhält man ein Ergänzungs- oder

farblofes weißes Licht. herausheben müffen wir
aus der Farbenreihe ferner noch vier' Töne. ein
Blau und ein Gelb. welche kein Rot oder Grün
enthalten. und ein Rot und Grün ohne Blau oder
tbelb. die vier fog. Urfarben. - *

Zur Darftellung aller der Farbentöne. welche
ein farbentüchtiges Auge zu unterfcheiden vermag.

brauchen wir nun gar kein vollftändiges Spektrum.
fondern es genügen dazu drei Lichter verfchiedener
wellenlänge. die wir in verfchiedenem Verhältnis
miteinander vermengen. wir nennen daher den
Farbenfinn des Farbentüchtigen einen trichroma
tifchen. d

.

h
. es bedarf dreier Lichter verfchiedener

Wellenlänge. um für feinen Sehapparat alle Far
bentöne in Erfcheinung treten laffen zu können.
Das gilt aber nicht für alle Teile desfelben. wenn
wir eine Gefichtsfeldaufnahme machen. aber nicht
wie vorhin mit der hand. fondern mit kleinen
Stücken farbigen papiers. fo finden wir. daß ein
urrotes oder urgrünes an einer beftimmten Stelle
der peripherie uns auf einmal weiß erfcheint. Ur
gelb und Urblau behalten ihre Farbe noch etwas
länger. gehen aber dann ebenfalls in weiß über.
wir haben alfa in der peripherie unferes Gefichts
feldes eine ringförmige Zone. in der nur blau und
gelb gefehen wird. In ihr wären alfo nur noch
zwei Lichter nötig zu hervorrufung aller erkenn
baren Farben. Und in dem daran anftoßenden Be
zirk. in dem auch blau und gelb weiß werden. ge
nügt gar nur ein Licht. Das Farbenfhftem if

t

alfo
von einem trichromatifchen zuerft dichromatifch. dann

monochromatifch geworden. Das. was wir in der
Gefichtsfeldperipherie des Farbentüchtigen feftgeftellt

haben. kommt nun auch angeboren über das ganze
Gefichtsfeld verbreitet vor.

Dichromaten find Leute. bei denen zwei aus
den beiden Enden des Spektrums gewählte Lichter
genügen. alle für fi

e unterfcheidbaren Farbentöne
auszulöfen. Anftatt der 160 haben fie nur zwei
Farbentöne. die fi

e mit der Schwarzweißreihe kom
binieren können. Man hat am Mifchapparat die
Mengenverhältniffe diefer beiden Lichter. die Aich
werte. aufgenommen für jeden einzelnen Farbenton
des Spektrums. Dabei ließen fich drei Arten von

Dichromaten unterfcheiden. von denen jede von ihren
beiden Aichkurven eine mit einer andern gemein
fam hat. Mit andern warten dürfen wir wohl
lagen. jedem diefer drei fehlt von den drei Aich
kurven des Trichromaten eine andere. Der erfte.
der protanop. entbehrt die im Rot gelegene. der
zweite. der Deuteranop. die im Grün und der dritte.
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der Tritanop. die im Blau. Die letzte Form. die
Blaugelbblindheit. kommt fehr felten zur Beobach
tung und hat nur wiffenfchaftliches Intereffe. nicht

fo die beiden andern. wir faffen fie zufammen
unter dem namen der angeborenen Rotgrünblind
heit. Die noch vielfach gebräuchlicheBezeichnung
der protanopen als Rotblinde. der Deuteranopen als

Grünblinde halte ich für fehr unzweckmäßig. fie
fordert geradezu zu einer falfchen Auffaffung des

Sehens der Farbenblinden heraus. Beide. pro
tanop und Deuteranop. fehen Rot und Grün nicht
fo. wie fie ein Farbentüchtiger fieht. Die Rotgrün

blindheit if
t die häufigfte Farbenblindheit. findet fie

fich dach bei 31/40/0 der Männer aller Raffen (pro
tan. davon 1/:.) und if

t

erblich. Bei Frauen wird

fie. wie alle Störungen des Farbenfinns nur ganz

ausnahmsweife einmal angetroffen. Da bei ihr ge
rade die Farben. welche bei Eifenbahn und Marine
die hauptrolle fpielen. Rot und Grün verwechfelt
werden können. if

t

ihre Feftftellung von allerhöchfter
wichtigkeit und ihr Ub-erfehen rächt fich bitter. es

koftet Millionen an Geld und zahllofe Menfchenleb-en.
wie der Farbentüchtige die Farben nennen

würde. die der Rotgrünblinde anftatt Rot und Grün

fieht. läßt fich objektiv nicht nachweifen. wenn je

mand infolge von Sehnervenleiden rotgrünblind oder
von Uetzhauterkrankung blaugelbblind geworden ift.
und fe

i

es auch an beiden Augen. fo hat er doch

noch die Erinnerung. wie er die Farben früher fah
und kann fomit fein jetziges Farbenfehen damit

vergleichen. Der Farbenblinde aber hat ja feinen

Fehler feit Geburt und doppelfeitig. Er hat nie
andere Eindrücke empfangen und weiß in vielen

Fällen gar nicht. daß fein Farbenfehen von dem der
andern Menfchen abweicht. was wir ficher wiffen.
ift. daß er im Spektrum anftatt der 160 Farben
töne des Farbentüch-tigen nur zwei fieht. einen
warmen auf der langweiligen Seite. der von Rot

bis zum Grün geht - er ift wohl unferem Gelb
ähnlich - und einen kalten. wohl blauen auf der
kurzweiligen von Grünblau bis Violett. Beide wer
den nach der Mitte des Spektrums zu immer weiß
[icher. bis fchließlich zwifchen 490 und 499. wo wir
Blaugrün fehen. eine grauweiße Stelle. der neutrale
punkt. fich einfchiebt. Ein Lichtgemenge aus Rot
und Blau. das für den Rotgrünblinden diefem neu

tralen punkt gleicht. erfcheint dem Farbentüchtigen
als purpur. Blaugrün. weißgrau und purpur
geben alfa dem prot- und “Deuteranopen den
gleichen Eindruck. daher auch der für diefe beiden
Gruppen vorgefchlagene [lame: purpurbläulichgrün
grauverwechfler. Rot. Orange. Gelb. Gelbgrün find

auch für fie unterfcheidbar. aber nicht. wie für den
Farbentüchtigen als verfchiedene Farben. fondern
nur durch helligkeitsunterfchiede. Aus diefen
wiederum fchließt er auf verfchiedene Farben. Des

halb wird_ er geneigt fein. ein dunkles und helles
Rot. das ihm dunkel- und hellgelb erfcheint. nach

feinen Erfahrungen als Rot und Gelb zu bezeichnen.
Mit hellem Rot kann er ferner braun. dunkelgelb
und grüngelb verwechfeln. Grün mit Graugelb und
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Graurofa. Schon Goethe fagt deshalb von ihm, eine
Frühlingslandfchaft mit den Augen des Farben
blinden gefehen, gleicht unferer herbftlandfchaft,
Wan muß aber nie vergeffen, daß der Farbenblinde,
wenn er als Uind die Bezeichnungen der Farben
lernt, noch gar keine Ahnung hat von feinem Fehler.
Er lerntF daß die Blätter grün find und die Erd
beeren rot, er bezeichnet alfa die Farbeneindrücke,
die er davon bekommt, mit diefem namen) es fällt
ihm nichts dabei auf, als daß er die Erdbeeren

weniger fchnell findet als die andern. Er wird auch
nie eine wiefe rot oder das Abendrot grün nennen.
Sogar vorgelegte farbige papiere kann er unter

Umftänden richtig bezeichnen, da er aus kleinen

Unterfchieden in der helligkeit und Sättigung) für
die er ein befonders gutes Erkennungsvermögen hat,
oder aus Unterfihieden im Glanz Anhaltspunkte ge
winnt. Der Eifenbahnbeamte wird unter gewöhn

lichen Umftänden das Bot und Grün der Signal
laternen nicht verwechfeln- denn das rote erfcheint
ihm gelb) das grüne weißlich, Deshalb bedeutet

auch die nun endlich abgefchaffte probe am Signal

maft auf der Strecke gar nichts für die Erkennung
der Farbenblindheit. Ganz anders wird die Sache
in der praxis ausfehen, wenn der Mann in voller

Fahrt und bei liebe( unter der Menge der Lichter
des Bahnhofs die ri>ftigen ohne Befinnen erkennen

muß. Die Unterfiheidung zwifchen protanop und
Deuteranop hat nur wiffenfayaftlichen wert. Der
protanop hat die hellfte Stelle im Grüngelb
(570), ferner if

t das langwellige Ende feines Spek
trums verkürzt, rot erfcheint ihm dunkler als dem

Deuteranopen) dunkelrot faft fchwarz. Die hellfte
Stelle im Spektrum des Deuteranopen liegt, ähn
lich wie beim Farbentüchtigen, im Orange (600).

Aueh der Eritanop, der Blaugelbblinde, fieht
nur zwei Farben im Spektrum7 und zwar Rot und
Grün mit der neutralen Stelle im Gelb (575). Gelb

erfcheint ihm alfo weiß) das blaue Ende des Spek
trums if

t

verkürzt.

wir hatten vorhin gefeheny daß in der peri
pherie der [ietzhaut auch des Farbentüchtigen eine

völlig farbenblinde Zone ift. Gehen wir in ein

Dunkelzimmer und laffen ein gut dunkeladaptiertes
Auge nach einem ganz lichtfchwachen Spektrum
blicken, fo erfcheint es nicht als Farbenband, fon
dern als farblofer Streifen von verfchiedener hel
ligkeit. Und merkwürdiger Weife liegt die hellfte
Stelle nicht mehr, wie bei helladaption im Gelb
(580). fondern im Gelbgrün (530). Ferner ift das
Spektrum am langwelligen Ende verkürzt
und in “der Gegend des Bot, foweit hier über
haupt noch helligkeit gefehen wird, fehr dunkel.

[flachen wir das Spektrum etwas lichtftiirker, fo

daß Farben gerade fichtbar werden. fo läßt fich auch
dabei die herabgefetzte Empfindlichkeit gegen lang
welliges Licht nachweifen) denn Bot erfcheint viel
dunkler als Blau (purkinjefches phänomen), wiih
rend bei helladaption das Umgekehrte der Fall ift.
Diefe drei Eigenfchaften, die das farbentüchtige

l)r. w. Ulingelhöffer

Auge bei Dunkeladaption aufweift) hat der vin.
ligfarbenblinde bei jedem Zuftand feines Seh:
apparats) wie hering durch feine klaffifayen Unter
fuchungen am total farbenblinden [lienfchen feft.

ftellen konnte. Ihm erfcheint die welt wie ein
Bromfilberdruck grau in grau oder vielleicht in

verfchiedenen Abftufungen von Blau, das wiffen wir
nicht. Farben gibt es fiir ihn nicht, nur hellig
keitsunterfchiede) aber diefe erkennt er weit beffer
als der Farbentüchtige. Auch ihm kommen die ein

zelnen Farbentöne keineswegs gleich vor, fondern

wefentlich in der helligkeit verfchieden. Er kann fie

aber nicht unterfiheiden von der Grauabftufung,

welche für ihn mit der vorgelegten Farbe gleiche
helligkeit hat. So konnte herings Fall, ein intelli
genter Alufiker) aus papieren, von denen er wußte,
daß fie farbig waren, das rote herausfinden, „weil
es am dunkelften ift'H dagegen nicht aus folchen von

beftimmtem Grau, völlig farbenblinde [lienfchen

haben meift herabgefetzte Sehfchärfe. oft unter 1
/4

der normalen) manchmal zeigt auch gerade die dem

gelben Fleck entfprechende zentrale Stelle des Ge

fichtsfeldes einen Ausfall. Ihre Augen bewegen fich
ftändig in zitternden Zuckungen hin und her, Ge

wöhnlich find auch Brechungsfehler vorhanden. helles
Tageslicht blendet den Lilonochromaten, dagegen fieht
er in der Dämmerung beffer. wie man die zweite
Empfindliäfkeitsfteigerung bei der Dunkeladaption
den Stäbchen zugefchrieben hat, fo hat man auch an

genommen, daß dem völlig Farbenblinden die Zapfen

fehlten. Der zentrale Gefichtsfeldausfall würde fich

fo recht gut erklären laffen. Den Beweis diefer
hnpothefe kann nur ein Zufall bringen, der es ge
ftattet, das Auge eines völlig Farbenblinden mikro
fkopifch zu unterfuchen.

mit den Dichromat-en und Monochromaten if
t

aber die Reihe der Farbenuntüchtigen noch nicht

erfchöpft, Die neuere Zeit hat uns noch eine weitere

Gruppe finden laffen, die der anomalen Trichro
maten) welche zum großen Leidwefen der Unter

furher nicht fcharf begrenzt ift, fondern allmählich
in die Farbenfch-wäche übergeht.

Etwa 40)-'0 aller männer find damit behaftet,
bei Frauen if

t der Fehler fehr felten. »Zur Aus

löfung aller für fie fichtbaren Farbentöne find drei

Lichter nötig, wie bei den Farbentüchtigen, da aber

der Unterfchied der wellenlängen größer [ein mußF
um für fie einen andern Farbeneindruck auszu
löfen, fo ift die Zahl der Farbentöne geringer. Das

zarte Grün und Braun auf Landkarten wird z, B.

den Anomalen fchwer zu unterfcheiden) ebenfo der

Farbenumfehlag bei chemifchen Reaktionen (Blau
und violett bei Wagenfaftunterfuchung, Titrieren
mit phenolphtalein). Am mifrhapparat ftellen fi

e

bei der erwähnten Aalehghfchen Gleichung ein Aor

griingemenge als Gelb ein, das dem Farbentüchtigen
deutlich rot oder grün erfcheint. Die Einftellung er
folgt dabei höchft fchwankend und unficher und das

jetzt für richtig gehaltene wird im nächften Augen
blick verworfen, Beim Farbentüchtigen wird der
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Eindruck7 den eine Farbe macht, beeinflußt durch nicht mit-Gelb oder Blau gemifchte grüne. vorlegen
die Umgebung. Gin rotes papier z.'B. fieht auf eines hellrofafarbigen und darnaeh eines grauen

Grün leuchtender. ein fchwarzes auf [veiß dunkler vervollftändigten die prüfung. Für die Unomalen
aus. Frauen, die fich zu kleiden verftehen. haben genügt die probe nicht. Zu ihrer Entdeckung müffen'

für die liontraftwirkung ein fehr feines inftinktives kleinere und weniger gefättigte Objekte benußt
Gefühl. Beiden kinomalen if

t der Farb-enkontraftfehr werden, z. B. die Stillingfchen Tafeln. kluf ihnen
gefteigert. Stelltman nämlich Bot und Gelb neben ein- find aus verwechflungsfarben mit Tupfen Zahlen
ander ein, fo erklären fie das Gelb für Grün, ebenfo in getupftem Grunde dargeftellt. die nur der Far
braune punkte zwifchen kaiferrot. Umgekehrt halten bentüchtige anftandslos lefen kann. Die [iagelfchen

fi
e Gelb und Braun neben Grün fiir Bot. Sehr wichtig Täfeläfen, welche zur Zeit offiziell von den Behörden

if
t,

daß bei günftigen Bedingungen und bei auf- der Bahn und marine vorgefrhrieben find. beruhen
merkfamer, guter Stimmung der t-'lnomale faft dem auf demfelben prinzip. Graue, rofarote und blau
Farbentüchtigen gleichkomrnt. t-'in anderen Tagen grüne punkte müffen unterfrhieden werden.

kann jedoch derfelbe Wann fo fchwere Fehler ma

chen, wie ein Farbenblinder. werden aber immer
im Tifenbahn- und Schiffsbetrieb die Bedingungen

fiir das Farbenfehen f0 ausgefuiht günftig fein?
werden immer nur gut beleuchtete Signale in fatten
Farben und größeren Flächen längere Zeit fichtbar
fein? In eiliger Fahrt nähert fich die Lokomotive
dem Bahnhof. Eine Unmenge von Lichtern fchim
niert dem Führer entgegen. Grell leuchten die einen.
andere find dunkler und wieder andere nur kleinfte
Lichtpünktchen ganz in der Ferne. Bauchwolken und
liebe( ändern die helligkeit und laffen die Farben
ungefättigt erfrheinen. Das nebeneinander der Lich
ter, Ibend- und klwrgenrot als hintergrund löfen
ltontrafterfäfeinungen aus. [vie muß da der Eino
rnale feine Aufmerkfamkeit anfpannen, um das

herauszufinden. was der Farbentüchtige auf den

erften Blick, gleichfam im Schlafe erkennt! Bei der
[llarine werden außer roten, grünen und weißen
Lichtern auch noch farbige. fchnel( aufblitzende Ba
keten, ferner am Tage die Signalflaggen benußt,
die dem Anomalen Schwierigkeiten bereiten müffen.
Die Forderung der Augenärzte. daß Unomale aus

Bahn- und Schiffsdienft zu entfernen find, if
t

nach
dem gefagten ficher nicht als übertrieben zu be

trachten. Ich perfänlieh ftehe auf dem Standpunkt.
daß jeder, der im Fahrdienft eintreten will. gleich
beim erften [nal mit äußerfter Strenge und zwar
von einem Augenärzte mit mehreren proben zug“
prüfen ift, und daß man den Bewerber bei dem.“
geringften Zweifel ab-weifen, aber nicht ein Inge_

zudrücken fall. Das if
t ja gewiß unangenehm für den

Betreffenden, jedoch hat er ja noch das Leben vor

füh und kann fich einen andern Beruf wählen.
nehmen wir jedoeh an, er fchlüpft durch. fo gefährdet
er vielleicht jahrelang das Leben zahllofer Menfchen,
wird er aber endlich entdecktf if

t

feine Exiftenz aufs
fchwerfte gefchädigt. da er ja nicht weiter verwendet
werden kann, Daß er erft farbenblind geworden.

if
t ausgefchloffen, wenn er fonft gefunde Augen hat.

Zum Erkennen der Farb-blindheit benutzte man

früher die holmgreenfrhen wahlproben. Aus einem
[vollfortiment, das mäglichft viele verweihflungs
farben enthielt, legte man dem prüfling ein hell
grünes vor und ließ ihn dazu „ähnliche, die aber

heller oder dunkler fein dürfen“ legen. Der namen
der Farben darf nicht genannt werden. ver Bot
grünblinde wählt graue und rotbraune, dagegen

Ätherwellen.
Unfichtbarer, ultraoioletter Teil von 0,01 bis etwa 400 1an

wellenlänge.
__-2

0,01-1 an Böntgenftrahlen.
1-100 zur; noeh nicht erforfcht.
bis 320 W4 dringen nicht duxl'h die hornhaut ins Auge.

Sie rufen Schneeblindheit und Gletfcherbrand hervor.
320-375 an. Sie werden von der Linfe aufgefaugt. nur

im jugendlichen Alter gelangen fie fehr abgefchwächt
zur [letzhaut.

375-400 *af-1. Manchmal als Lavendelgrau fiihtbar. Sie
rufen die Fluorefcenz der Linfe und [letzhaut her
vor. (Schanz).

Sichtbarer Teil von etwa 400-800 ua wellenlänge.

396-431 an. Tndftrecke violett.
396 Frauenh. Linie ll. Grenze des violett

gegen ultrav.
431 Frauenh. Linie 6. Grenze gegen In

digoblau.

*

431-50014“. Blaue Töne.
486 Linie 1*'. Thanblau.
500-550x414. Grüne Töne,

527 Linie B. Grün.
550-6001-5x. Gelbe Töne.
589 Linie l). Goldgelb.
580. hellfte Stelle des fichtbaren Spektrums.

GinTeil wird von
der Linfe, be
fonderslm alter
aufgefaugt. Tin
Teil ruft Fluor-ef
cenzderLinie und
lleßhaut hervor.

von der Gegend
desGrün an

600-656,3 f“ . Orange Töne. luis-nd
aaa-7

656,3 Linie Grenze gegen Kot RMB???
WEZ-760,4 fare. Bot Tndftrerke.
686,8 Linie B. Rot
760,4 Linie 21, Üußerftes Bot.
*

Unfichtbarer, ultraroter Teil von etwa 800 an bis
- 1000 Kilometer.

800-1000411“ Ultrarote Stra len 1 „

1 1--300 f- Langwelliger Teil? j warme'nahle"
300-1000 fr nicht erforfcht.

1 raw bis 1000 kin), elektrifche [vellen.

1 mikron (1): 1/1000Millimeter.

1 minimikron (1):*/1009 mikron.

wie dem Farbenblinden die beiden Tafelproben
vorkommen, können wir uns leicht klar machen.
wenn wir fie durch ein tiefb-laues Glas betrachten.
vie bisher gefehenen Farbenunterfchiede find ver
fchwunden, nur gelbbraun und gelbgrün leuchten
uns entgegen.

Das befte, freilich auch fehr teure Inftrument
zur Farbenprüfung if

t der von ['(agel konftruierte
mifrhapparat, das Unomalofkop,
Tine Behandlung oder heilung der Farbenun
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tüchtigkeit if
t unmöglich. Für manchen Rotgrün

blinden if
t es vielleicht eine kleine hilfe im Er

kennen von Farben. wenn er fie durch ein rotes

Glas betrachtet. Die roten Farbentöne werden ihm
dadurch heller erfcheinen.

Auf die zahlreichen Theorien der Farbenblindheit
bin ich nicht eingegangen. da fie zum perftändnis

der Siebenbürgifche Büffel

nicht nötig find und keine fich bis jetzt allgemeine
Anerkennung verfchaffen konnte.

Benutzte Literatur: hering. Grundzüge der Lehre vom

Lichtfinn. hering. Unterfuchung *eines total Farbenblindcn.
llagels handbuch der phhfiologie des Menfchen. ll. Bd.
helmholtz. phhfiologifche Optik. 11. Auflage. h

.

Uöllner.
Die Störungen des Farbenfinns. 1912,

(bes bubalus transtlvanus)
Von (ierzmhtinfpelztor Georg “lartler

'
Mit 2 Abbildungen

Siebenbürgen. fowohl landfchaftlich wie kulturell
die perle Ungarns. bietet dem Uaturfreunde die

mannigfaltigften Anregungen. Don Jahr zu Jahr
fteigt die Zahl derjenigen Deutfchen. welche nicht
nur dem wiffenfchaftlichen. fondern auch dem Drange
folgen. Deutfchlands Söhne zu befuchen. die vor bald

800 Jahren auf Wunfch des magharifchen Uönigs

..Gaifa ll.“ nach Ungarn kamen und da den'Grund

ftein .für kulturelle Arbeit legten. Jahrhunderte
hindurch haben die Deutfchen in Ungarn erfolgreich
gearbeitet und ihre Sitten und Gebräuche bis heu
tigen Tages. trotz aller fie umgebenden völker

fchaften. treulich bewahrt.
hier in diefem hiftorifch fo intereffanten Lande

lebt der gemeine Büffel. den ic
h

zum Unterfchiede
von Büffeln anderer Länder bös bubalus transili-auuß
nennen will. über die heimat des fiebenbürgifchen
Büffels ift bis heute noch nichts genaueres bekannt.
es if

t aber fehr wahrfcheinlich. daß er vom indifchen

Büffel abftammt, In Siebenbürgen wird der Büffel
feiner vorzüglichen Milch und Arbeitsleiftung wegen
gehalten. worauf ich fpäter noch näher zu fprechen
komme. Die Farbe des fiebenbürgifchen Büffels if

t

fchwarz bis graufchwarz. hier und da kommen auf
der Stirne weiße Abzeichen vor. Dadurch. daß der

Büffel am porderteil behaarter als am; hinterteil
ift. welcher faft kahl ift. erfcheint die Färbung nicht
gleichmäßig. Die hautfarbe if

t graufchwarz. Die

jungen Tiere befitzen ftets einen dichten haarwuchs.
Bisweilen treten auch Albinos auf. ihre hautfarbe

if
t

rofa. Was die Rörperformen betrifft. erfcheint
der Büffel durch feinen großen Bauch. die verhältnis
mäßig kurzen Beine und die breiten hüften. fehr
plump. Seine Uörperlänge beträgt nach meinen

Meffungen bei ausgewachfenen Tieren von der Stirn
beinkante bis zum Schwanzanfatz 212-223 01v.
die halslänge von der Stirnbeinkante bis zum wi
derrift 63-80 e111. Die widerrifthöhe 136-151 0111.
hüfthöhe 136-143 0111. die Uopfhöhe 60-63 am.
Der Umfang hinter den Schulterblättern 212 bis

219 em. Die ,Maße der Büffelochfen weichen von
den angeführten etwas ab und find entfprechend
größer. Der Ropf des Büffels ift lang. fchmal und
nach vorwärts geftreckt, Die Augen find verhältnis
mäßig klein. ihr Ausdruck tückifch. Die hörne'r find
dreieckig zufammengedrückt. nach hinten fichelförmig
gebogen. und vom Anfatz bis faft zur Spitze quer
gerunzelt. ihre Farbe if

t

fchwarz. bei .Albinos gelb

lichweiß. Aus den angeführten Maßen geht hervor.
daß wir es mit einem Rinde zu tun haben. welches
an Rörpergröße dem höhenvieh nicht naäjfteht und

fich durch feinen ftark entwickelten Anothenbau zum
Zuge ganz vorzüglich eignet, wie fchon'betont. wird
der Büffel in Siebenbürgen zum Teil wegen feiner
Arbeitsfähigkeit gehalten. worin er ftaunenswertes
zu leiften vermag. Deshalb machte ich fchon im

Jahre 1911, als wir in Deutfchland der'Dürre wegen
großen Futtermangel hatten. den perfuch. den Büffel

hier einzuführen. da er fehr anfpruchslos lebt und

bei einer Ernährung mit Stroh immer noch groß
artige Leiftungen zu vollführen imftande ift.*) Da
mals blieben alle meine Bemühungen. den Büffel

einzuführen. erfolglos. vielleicht gelingt es jetzt. da

man in diefer großen Zeit mehr zur Einficht g
e

kommen ift. wie wertvoll die Anfpruchslofigkeit eines

Tieres ift. Zur Arbeit werden in Siebenbürgen
hauptfächlich Ochfen verwendet. nur in kleineren

wirtfchaften werden auch Uühe angefpannt (Abb,1).
Selten oder gar nicht finden Bullen zur Arbeit per

wertung, hauptfächlich aber wird der Büffel feiner
vortrefflichen Milch wegen gehalten. die fich nach
meinen bisherigen Unterfuchungen. wobei herr prof.
[ir. Gutzeit die Liebenswürdigkeit hatte. die Fett
beftimmungen zu übernehmen. folgendermaßen zu

fammenfelzt. Zum vergleich feien die Analhfen von

Frauen-. Uuh- und Ziegenmilch angeführt:

*) Der Siebenbürgifche Büffelochfe. ein wertvolles

Arbeitstier der Zukunft von G. Tartler. Landw. Urnfchau
Ur. 46, Jahrg. 3

.

. ,7

f.“ :f .xxo o/o

, .fo l . o e o e a
Art der milch i untern-(bet (Sees-Etwa wei/[fer .fiir-kid??

*

. :tb-i173? Tafeln aldi/1mm Zuciier Afchc

Frauenmilch l Backhaus l1.0294 87,41 12.59 4.02 i 1.62 - f -. l'6.71 0,25

Ruhmilch

f

Fleifchmann f 1.0310'. 88.00. 12.00 3.20 8.40 - t q 4.60 0,130
(norddeutfchland) _ c c

f f . f _
Büfielmilch f Tartler 1.0327 f 81.80 , 18.20 9,00 1.88

c

3.53 0.499 0,23 0,82

Ziegenmilch . Fleifchmann (1.0320 .85,80 f 14.20 f 4.50 j 5,00 f 3.80 f 1.200 i 4.00 f .0.70



Der Siebenbürgifche Büffel (dos bnbalus transilt-antts)

Wenn wir die Zahlen der Büffelmilch mit denen
der Frauen-. Kuh: und Ziegentnilch vergleichen. fo
finden wir. daß fi

e

fich in ihrer chetnifchen Zu

fammenfetzuttg quantitativ von einander wefentlich
unterfcheiden. Der hohe Fettgehalt fowie alle an

deren [tährftoffe. welche in der Büffelmilch in grö

ßerem Maße vertreten find. tnachen fie zueinem ans

gezeichneten [lahrungsntittel. [tur der Milchzncker
fteht dem der Frauenmilch nach. Infolge des hohen
tiährftoffgehaltes halte ich die Büffelmilch für eine

fehr geeignete Kindermilch. unter Kindertnilch fe
i in

diefem Falle nicht Säuglingstnilch verftanden. fon
dern eine Milch für Kinder von 4-5 Jahre anf
wärts. Der Umftand. daß der Büffel gegen Tuber
kulofe eine natürliche Itttnnität befißt. ntacht die

milch zu diefem Zwecke um fo wertvoller. Die

Milch. wie fie von einem gefunden Enter abge

fondert wird. ftellt eine nicht durchfcheinende. weiße

Emulfiott von porzellanartigem Ausfehett dar. Der

Büffelmilch wird ein Mofchus ähnlicher Gefchmack
nachgefagt. dies if

t aber ttteitter Meinung nach nur

unfauberem Melkverfahren zuzufchreibett. Eine rein
gewonnene Milch hat im Gegenteil einen fehr ange
nehmen [lußgefchmack. Daher. daß die Milch die
Fähigkeit befitzt. Gafe in höherent Maße wie die

gewöhnliche Kuhmilch zu abforbieren. kottttttt es.

daß die Büffelmilch den Ltiofäfusgeruch. welche die
Tiere von fich geben. während des Melkens annimmt,

Die Büffelmilch wird in Siebenbürgen fehr ge
fchätzt und ihrem hohen Fettgehalt entfprechend

beffer bezahlt. als die Milch vom gewöhnlichen Kinde.
Wer einmal in Siebenbürgen war und hier einen
Kaffee mit Büffelmilch getrunken hat. weiß letztere
zu fchäßen. Ebenfo wie Kuhmilch wird attch die

Büffelmilch außer zum Bohgenuß auch zur Butter
und Käfebereitung verwendet. Die ans Büffelmilch
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hergeftellte Butter hat eine weiße Farbe. if
t

weicher
wie gewöhnliche Knhbutter. fteht aber diefer an

Schmackhaftigkeit etwas nach.
Außer zum Zuge und zur Milchausnützung wird

der Büffel ebenfalls zur Maft verwendet. Er ift

alfa ein Tier. welches fich zu kombinierten Leiftungen
eigne. d

.

h
. er kann nach allen, drei Zuchtrichtnngen

hin mit Erfolg gezüchtet werden.
, [iachdem ic

h einiges über die Verwendung des

Büffels gefagt habe. will ich mich zur Befprechung

feiner Eigenarten wenden. Der Büffel ift ein fehr
anfpruchslofes Steppenrind. womit aber nicht gefagt

fein foll. daß er durchaus an die Steppe gebunden ift.
er if

t vielmehr auch in gebirgigen Gegenden zu fin
den. wo er fich ebenfo wohl fühlt. wie in der Ebene.

An das Futter ftellt er keine hohen Anfprüche..er

if
t

fehr genügfam und nimmt mit Futter. wie z. B.

fanren Gräfern. welche das gewöhnliche Kind ver

Abbildung 1. Der Siebenbürgifche Büffel als Zngtier.

fchmäht. fürlieb und befindet fich trotzdem ftets in
gutem Ernährungsznftande. Im Sommer wird der
Büffel auf der Weide gehalten und liebt es. wenn

auf derfelben Bääfe. moraftige pfützen oder fonftige
Vertiefungen mit Schlamm vorhanden find, wo
er fich hinlegen kann. um während der heißen
Stunden des Tages darin zu fuhlen (Abb. 2), Der

Büffel ift ein ganz vorzüglicher Schwimmer und es
kommt mitunter vor. daß er den Kopf unter Waffer
taucht und bis zu 60 Sekunden darin zu bleiben

vermag, Er if
t gefellig und verträgt fich auch mit

Tieren anderer Gattung. fobald er fich an diefelben
gewöhnt hat. fehr gut. So lange ihm aber Menfchen
und Tiere fremd fittd. kann er fehr unangenehm
werden, Bei meinen auf der Weide vorgenommenen

Beobachtungen bin ic
h

wiederholt in die Flucht ge
trieben worden. wobei mir die ['(ähe des hirtens.
der die Tiere durch einige peitfchenhiebe wieder zur
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Ruhe brachte. von wefentlichern nutzen war. Ein

Züffel konnte fich, trotzdem ich mich fchon län

gere Zeit bei der herde aufh-ielt, nicht an meine

Gegenwart gewöhnen, und der darum immer wie
der mit einem tückifchen Slick zu mir heriiber
fchielte, einen Angriff aber nicht wagte, wohl
wiffend, was ihm ein folcher von feinem hirten
einbringen wiirde. Diefe Schilderung, daß der Ziiffel
den Menfchen angeht, foll keineswegs auf einen

bösartigen Charakter deuten. Soweit ich beobachten
konnte. fcheint er den Menfchen nur dann einzugehen,
wenn er in feiner Auhe geftört wird, Ich konnte
niemals findenf daß der Büffel bei feiner heimkehr
von der weide. auf der Straße paffanten beläftigt
hätte, Träge und friedlich geht er des Abends von
der weide bis vor die wohnung feines herrn. wo
er. falls die Tür nicht geöffnet ift, ruhig ftehen

Georg Tartler / Der Siebenbürgifihe Löffel (dos bubalus trunsjluunus)

welche fich nur melken ließen, wenn fi
e irgend ein

fpezififches Futtermittel erhielten. So ließ fich 3.13.
eine Büffelkuh nur dann melken. wenn ihr heu
vorgelegt wurde, eine andere nur dann. wenn fi

e

ein Stückchen gefalzenes Zrot bekam ufw. Selbft
auf diefes Experiment reagiert nicht jedes Tier. der

Zuffel will eben individuell behandelt fein. Es
kam mir eine lJiiffelkuh unterf die fich nur dann
melken ließ. wenn gleichzeitig das italb zum Saugen
zugelaffen wurde, fo daß das melken auf einer

Seite ftattfand, während auf der anderen Seite das

Aal() fog. Ja, einige gehen noch viel weiter, und
laffen fich nur dann melken, wenn ihnen vorgefungen
wird. So lachhaft die Sache auch klingen mag. hat

fi
e

doch einen ernften Grund. Denn, wendet man

diefe mittel nicht an. fo läßt die lZiiffelkuh die

milch abfolut nicht, und wenn diefes wiederholt

:7
*
Abbildung 2. In Bächen fich fuhlende Siebenbürgifche buffet

bleibt und wartetF bis ihm diefelbe aufgetan wird.

durch die Anwefenheit eines Fremden im hofe wird
der Büffel leicht beunruhigt, fcheu und ängftlich wagt
er fich kaum feiner Zehaufung zu nähern. Aller

dings find mir Fälle erzählt worden, in denen Zuffel
plötzlich ihre wärter überfallen haben. Doch glaube
ich, daß dann eine vorherige mißhandlung des lZiif

fels von feiten des hirten ftattgefunden hat, die fich
die Tiere gemerkt haben, und einen geeigneten

Augenblick abwartend. fich rächen wollten. Wie ge
fagt. kommen derartige Fälle nur felten vor.

Von der Weide werden die zu melkenden Tiere
abends ftets ins Dorf getrieben, während das Jung
vieh den ganzen Sommer iiber außerhalb verbleibt.

Bevor die Tiere gemolken werden, wird ihnen ftets
etwas Futter vorgelegt, da fie fich dann gewöhnlich

beffer melken laffen. Damit gibt fich aber nicht
jedes Individuum zufrieden. Ich fand u. a. Tiere,

vorkommt. fo verfiegt fie ganz. was natiirlich einen

großen Schaden bedeutet.

Trotz der Unarten hat fich der Büffel durch
feine Genügfamkeit und Leiftungsfähigkeit in Sie
benbürgen fehr beliebt gemacht und if

t momentan
wieder im ?zunehmen begriffen, Der Büffel ift fpät
reif, die Ferfe wird zwifchen dem 5. und 4. Jahre
zum erften lllale gedeckt. Über die Trächtigkeits
dauer find ganz genaue Zahlen fchwer anzugeben,
weil der Sprung faft niemals aus der hand erfolgt.
(Zr trägt etwa elf Monate. Über die Aufzucht if

t

nichts befonderes zu fagen. fie erfordert diefelbenmaß
regeln wie die des gewöhnlichen Kindes. Die Eigen
arten des lZiiffels find urwiichfiger [latur und es
unterliegt keinem Zweifel, daß durch ziiihterifche maß

nahmen feine feiftungen noch erheblich gefteigert wer

den können, Ts wäre fehr zu begrüßen, wenn auch in

diefem Falle die deutfche Landwirtfchaft bahnbrechend
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voranginge und durch planmäßiges Züchten ein Tier
aufzöge, welches den hächften Anforderungen genügt.

Dies wäre nicht nur wirtfchaftlich von größter Be

deutung, fondern auch wiffenfchaftlich fehr inter

effant. Iih denke hier an die Fütterungsverfuche;
da der Büffel hauptfächlich von Stroh lebt, wür
den die Fütterungsverfuche mit diefen Tieren ficher

fchöne Auffchlüffe über die Derdauung des Strohes
geben, ebenfo die llreuzungsverfuche mit Albinos,

um das wendeln zu verfolgen. nicht unerwähnt

möchte ich laffen, daß hagenbeck in Stellingen den

indifchen Büffel eingeführt hat, der nach feinen An
gaben 8_10 Liter milch täglich mit einem Fett
gehalt von 8-100/0 liefert. Durch Rreuzungen des

indifchen Büffels mit den fiebenbürgifchen wären

ficher auch wertvolle Ergebniffe zu erhoffen. wenn

ia
x

ein TierF wie den Büffel für Deutfchland empfehle)

f0 muß auch feine Akklimatifationsfähigkeit berück
fichtigt werden. Es if

t klar, daß durch die Über

führung eines Tieres in andere Lebensverhältniffe
auch ftets die Grganifation und Leiftungsfähigkeit
desfelben mit Anderungen verknüpft find. Inwie
weit nun diefe neuen Lebensverhältniffe ein Tier

beeinfluffen können. kann natürlich nicht vorher
gefagt werden, darüber müffen genaue Beobachtungen
und Aufzeichnungen erft Auffchluß geben. Soviel
aber glaube ich aus meinen Erfahrungen entnehmen
zu können, daß fich der Büffel auch in Deutfchland
ohne große Schwierigkeiten akklimatifieren wird'.
In den großen Simmeringer Brauereien bei wien

if
t der Büffelochfe zum Transport fchwerer Laft ein

geführt worden und nach den Ausfagen des dortigen

Brauereidirektors7 den ic
h über das Ergebnis fragte,

erhielt ich eine fehr befriedigende Antwort. Aber

auch die Demonftrationstiere, die wir in Deutfchland
in zoologifchen Gärten und landwirtfchaftlichen In
ftituten haben, find ein gutes Beifpiel, daß fich der

Büffel anzupaffen vermag,

'Sat der Mond einen Einfluß auf da8 Wetter?
Ein teOnifclo-aftronomifcber Beitrag von ingenieur l5. löörbiger

Eine entfäjeidend bejahende Antwort auf diefe.

in den letzten Jahren auch von fachmeteorologifcher
Seite wieder häufiger und ernfthaft erörterte Frage
(vergl. Dr. Eckardts Auffatz in Ur. 18, Jahrgang
1915)*) hat eigentlich fchon Ariftoteles gegeben)
und zwar in einer fo unzweifelhaften weife. daß
dagegen farhmännifrhe Bedenken doch wohl nicht
mehr aufkommen follten.
In feinem Buche: „über das Steigen des Uil“ **)

fpricht diefer ältefte Rlaffiker der ['(aturwiffenfrhaf
ten vom Wondeinfluffe auf das wetter als von einer

feinen äghptifchen Zeitgenoffen fchon von altersher
längft bekannten Tatfache. Er fühlt floh daher auch
der mühe durchaus enthoben, diefe Tatfache als

folche erft zu beweifen7 fondern trachtet nur mehr
eine Erklärung dafür zu finden. Und nachdem die
heutigen Meteorologen, foweit fie vereinzelt an

folchem mondeinfluß wieder zaghaft zu glauben be
ginnen) bisher eine reftlos befriedigende Erklärung
vom Standpunkte eines defizitlofen terreftrifchen
wafferkreislaufes aus nicht geben können, fo if

t

es ja natürlich, daß uns einerfeits auch die arifto

telifche Erklärung nicht befriedigt haben konnte -
und anderfeits Zweifel in die Richtigkeit des ge
nannten heutigen Meteorologenftandpunktes geftattet

fein müffen,

Ariftoteles fagt nämlich auszugsweife: „Geradzu
fichtbar if

t es, daß in Athiopien um die Zeit von
den hundstagen bis zum Arktur zahlreich und aus
giebig Regen fallen) im winter aber keine. Und

in diefen Regen finden die Uilhochflutem während

fi
e anfihwellen, ihre [iahrung. Und deswegen trifft

*f vgl. z. B. auch in l'ir. 19, 30, 37, 42 und 48 der
„Umfchau" 1913 die Beiträge von l)r. G, wagnerf prof.
O. Frehbe, prof. Dr. J. Riem und Dr. A. Schmauß.
"j partfch: „Des Ariftoteles Buch über das Steigen

des Ril“ (1909).

der Fluß zugleich mit den Etefien ein; denn fie
find es, die das Gewölk in jene Gegend treiben) und
die anderen ihnen vorangehenden Sommerwinde.
wenn fie auf die Gebirge treffen, ftrömt der Regen
wieder zu den Seen) durch welche der [lil fließt.
Ferner fällt aber das) was den Vertretern der her
kunft der hochflut von den Schneefeldern entgegen
ftand, für diefen Grund beftätigend ins Gewicht:
daß bei wondwerhfel der Fluß kräftiger
fließt (denn da fallen gewöhnlich die Regen
ftärker), auch nicht gleich bei Anfang und am
Endef ferner bei Südwind weniger als bei anhal
tendem nordwind; denn der [lordrvind führt zur
Stelle die wolken. deren Uiederfihlag den Uil füllt.“
Schon Ariftoteles nahm alfo im prinzipe bereits

den genetifrh ganz fruchtlofen Dove'fchen Stand

punkt ein) wonach der vermeintlich ausfchließliäj
thermifrh verurfachte wind das wetter bringen
foll; fchon er hielt alfo eine blos notwendige Be
gleiterfcheinung des (unferes wiffens kosmifch-dh
namifch und nicht ausfchließlich thermifch) geftörten
Gleichgewichtes im Luftmeere für die phhfikalifche
Grundurfache alles meteorologifihen Gefchehens.
Darüber ift die heutige weiterlehre auch nicht viel
weiter hinausgekommen, da ihr die verfchiedene
verteilung des Luftdruckes als letzte Urfache
der Luftdhnamik und mithin auch des wetters gilt.

Doch dies vorläufig nur nebenbei. Zu unferem
diesmaligen Sonderzwecke einer neuerlich endgil
tigen Bejahung der vorangeftellten hauptfrage fei
dem klaffifajen Uilburhe nur die offenbar auf viel
feitiger und langjähriger Beobachtung beruhende
Tatfarhe entnommen) daß zur alljährlichen Uilhoch
flutzeit (Juli/Auguft beginnend) Ende September
kulminierend) Dezember bis ins Frühjahr allmäh
lich verlaufend) auch eine fekundäre Monats
periode der pegelfchwankung aufzutreten pflegt.
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und zwar fo
.

daß gerade ..beim Ulondwechfel im
äthiopifchen hochlande die Liegen gewöhn

lich ftärker fallenil“
Dem erften faehmeteorologifchen Einwande. daß

bei der heutigen inftrumental fo reich gerüfteten

geophhfikalifrhen Beobachtungstechnik angefiehts der

fo zahlreichen. genauen und langjährigen europä

ifchen Strompegelnotierungen fich uns doeh fchon
längft eine Monatsperiode der Flußpegelfehwan
kungen aufgedrängt haben müßte. wenn eine folche
zu Recht beftände. können wir vorläufig nur mit dem

hinweis auf unfer hauptwerk*) begegnen: nach der
von uns vertretenen kosmifehen Wetterlehre nimmt
der dhnamifche. nur mittelbar aufs wetter wir
kende Einfluß von Sonne und Uiond mit der An
näherung des Beobachters an die jeweiligen paral

lelkreife des höchftftandes beider Geftirne zu
- und

nur die klimatifchen Bodenverhältniffe bedingen ent

fprechende Abweichungen von diefer Ziegel. Und

nachdem diefe beiden Zenithpunkte zwifchen den

fixen Sonnen- bezw. in 18*6jähriger periode aus
und einatmenden Wondeswendekreifen alljährlich
bezw. allmonatlieh auf- und niederwandern und diefe
wanderung in der Uähe der Umkehr notwendig
am langfamften erfolgt. fo muß fich im langjährigen

Durchfehnitte der kombinierte Einfluß nahe inner

halb den beiden [vendekreiszonen am ftärkften gel
tend machen. Er wird fich alfo vornehmlich an

folchen Strömen am auffallendften zeigen. deren

Uiederfchlagsgebiete (bei annähernd meridional ge

richteten Unterlauf) innerhalb der Sonnen- und

Wondeswendekreife liegen. Und da gibt es eben
nur noch einen Strom auf Erden. der bei durch
frhnittlich meridionalem Unterverlauf ein dem Ui(
ähnliches verhalten zeigen kann: Der parana
Südamerikas! Denn feine Ouellgebiete liegen weit
innerhalb des füdlichen wendekreifes und feine mün
dung bei _35" Breite, Er darf fomit als der [lil
der Südhemifphäre angefehen werden. der fein
hochwaffer im Februar/märz und feinen Tiefftand
vom Juli bis September aufweift. alfo wie zu er
warten. genau um ein halbes Jahr verfetzt gegen
über den pegelnotierungen am klaffifäjen Uil der
Uordhemifphäre. Aber kein rothäutiger Ariftoteles

hat diefen [lil der Südhemifphäre altberühmt ge
macht oder gar von einer jedenfalls vorhan
denen monatlichen Flutperiode. desfelben berichtet.
die wir beim ..heiligen Uil“ durch Lhons' [that

*) phil. Fauth: ..Hörbigers Glazialkosmogonie. Eine
neue Gntwicklungsgefäjiäjte des weltalls und des Sonnen
frjftems auf Grund der Erkenntnis des Widerftreites eines

kosmifchen lleptunismus mit einem ebenfo univerfellen
plutonismus.“ xxx/rr u, 738 S. Lex, mit 212 Abb. preis
117.30; und hörbiger: ..wirbelftürme. Wetterftürze. hergel
kataftrophen und marskanalverdopvlungen. Tine auszugs
weife Teilerklärung aus dem einheitlichen Grundgedanken
eines kosmifehen lleptunismus.“ xu( u. 77 S. Lex. mit
25 Abb. preis m, 2. Beides 1913 bei Ltahfer in Uaifers
lautern, Ferner Hörbiger: „Glazialkosmogonifehe Beiträge
zur phhfik der Atmofphäre und der Sonne.“ _ Ebenfo:
..Zur Grdbebenforfchung und Gebirgsbildung“ in der

..Gfterr. Flug-Zeitfehrift“ vom Dezember 1914 bis Oktober
1915 u. f.
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tumer 1903er pegeldiagramm auch heute noch

fo fchön beftätigt finden.*) Diefes pegeldiagramm
zeigt nämlich in feiner Jahresanfchwellung ganz

deutlieh fechs beläufig einmonatliche Subma
xima. welche wohl zweifelsohne den jeweiligen
Ueumondftellungen um einige Tage nachhinken dürf
ten. Gs fehlt auch die beftätigende Erfcheinung nicht.
daß zur Zeit des jährlichen hauptkurvenanftieges

diefes Subintervall zufolge der größeren wafferge
fäjwindigkeitszunahme etwas kürzer. fonft aber
wieder ausgleiehend etwas länger wird. als-der fh

nodifche Monat. Aber weder Lhons noch partfch
noch fonft ein modern-meteorologifcher Lefer be

achtet diefe monatlichen Flutperioden. weil uns ja

die Unmöglichkeit eines Wondeinfluffes auf den

pegelftand der Ströme fchon ganz unbewußt zum an

geborenen Axiom geworden ift. Der geborene Mond
einflußfkeptiker fteht da einfach zufällige Uuroen
unregelmäßigkeiten. von denen zu fpreehen es fich

nicht lohnt. falls er fi
e iiberhaupt beachtet haben

follte. Die glazialkosmogonifche Auslegung diefer
tiurve aber gewinnt gerade dadurch an klaffifcher

Beweiskraft. daß diefe monatsperioden der [lil
anfehwellung fchon “zu des Ariftoteles Zeiten
allbekannt waren. - Bein Zweifel! liur auf Grund
untrüglichfter eigener und einheimifcher langjähriger
Uaturbeobachtung konnte uns Ariftoteles die la

pidaren worte hinterlaffen: ..Beim viondweehfel
fließt der angefäjwollene Uil kräftiger. denn
da fallen die Regen ftärker,

Linn fei esaber geftattet. diefe klaffifihe. ebenfo

feftftehende. als ungeklärte Tatfache eines Wond

einfluffes auf das Wetter auch noch durch einen

modernen. ebenfo 'einwandfreien Meteorologen un

ferer Breiten erhärten zu laffen. In der ein
gangs zitierten hochintereffanten „Umfäjau“-Diskuf

fion macht nämlich der gewiß unanfechtbare. lang

jährige wetterdienftleiter herr profeffor O, Frenbe
das folgende. wiffenfchaftlich-aufrichtige Gelehrten
geftändnis:

..Früher war ich ,natiirlich auch Gegner des
,Uiondaberglaubens*: Doch bin ich feit Jahren be

ftrebt. mir die Urfaihen der ja immer noch nicht
ausbleibenden Fehlprognofen wenigftens naäjträg

lich klar zu machen. um fo zu lernen. Als Urfaehen
fand ich 'dann meift: Unzulänglichkeit der [lach
riehten; Fehler in den wetterdepefchen; Befchränkt
heit des Uaehrichtengebietes; Fehlen der nachrichten
vom Ozean; unzulängliehe Bekanntfchaft mit den
vorgängen in 'den höheren Luftfchichten; Mangel an
Zeit zum ruhigen überlegen in der hetze des mär
gendienftes; eigene vergeßlichkeit ufw. hierdurch
konnte ich mir die meiften Fehlfäjläge nachträglich
deuten. Bei manchen- verfagte diefes verfahren aber.

mitunter traten überrafehende wendungen
in der 'Geftaltung der wetterlage ein. die io
auch nachträglich nicht verftehen konnte. Bei
der Durchficht diefer unangenehmen Sammlung ver

*) Lhons: ..'l'lro libz-siograyliz- ot' 1:118Liner diile
(incl its Basin.“ Bei partfeh zitiert.' *



fehlter Arbeiten bemerkte ich durch einen Zufall, daß

auffallend viel folcher „kritifcher“ Tage mit
beftimmten Stellungen des Mondes zufam
menfielen. Ich wehrte mich nach ltrüften ge
gen diefen 'Gedankengangf konnte ihn aber
bei forgfältiger Uaohpriifung nicht abweifen.
Seitdem fammle ich Material, arbeite auch alte
wetterkarten durch und achte genauer noch auf die

laufenden witterungsänderu'ngen. Bei leßteren
überkommt mich vor dem herannahen beftimmter
Mondftellungen immer mehr oder weniger deutlich
das Gefühl: Zeßt if

t etwas anders als fonft.
Jetzt wirkt ein Faktor bei Geftaltung der
Witterung mit, der in den portagen nicht
vorhanden war. Es bereitet fich etwas lieu-es.
vor, man weiß nur nicht was. Gewöhnlich kommt
dann auch bald die Überrafchung, die fiir den wetter

dienftleiter mehr oder weniger unangenehm ift.

Tröftend if
t nur, daß die dann nicht felten auf

tretenden Fehlprognofen in einmiitiger liollegial-i
tät von der Mehrzahl der wetterdienftleiter ge

geben werden.“ (prof. (l). Frehbe in Ur. 30 der
,Umfäjau“. 1913.)

Diefe beftimmte fachmännifche Zejahung der
eingangs geftellten hauptfrage darf gewiß jedem

flieptifchen Meteorologen als ebenfo lapidar gelten,
wie die oben zitierte Thefe des Uriftoteles, Über
das was wären wir uns alfo mit den „wilden“
Meteorologen fihon felt mehr denn zwei Jahr
taufenden im Klaren Ü es fragt fich daher immer
nur mehr nm das wie? Und das meint ja wohl
auch br. Eckardt, wenn er auf Zeite 327 des zweiten
Juniheftes fagt: „flach Möller ift die Meteorologie.

d
.

h
. insbefondere die wetteroorherfage7 auf _den

toten punkt gekommen. Ihre bisherigen Methoden
bedürfen feiner Anficht nach der Ergänzung.,. Es

if
t ficher, daß auch hier alles nach dem Gefetze

von Urfaehen und wirkungen geordnet ift, und
daß es nur darauf ankommt, den ruhenden pol
in der Erfeheinungen Flucht zu finden.“
Aus dem Zisherigen ergibt fich nun fchon

zweierlei mit voller Gewißheit: Der Einfluß des
Mondes auf das wetter ift unbeftreitbare Tat
jache _ aber das phrjfikalifche wefen desfelben
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darf immer noch als vollwertiges problem der
doch noch fo jungen meteorologifchen wiffenfchaft
gelten, [lach dem Unwaohfen der Ichar unferer teils

auih faihmännifchen Gönner und Freunde dürfen
wir nun fchon behauptenf daß es uns fchon vor 2()

Jahren oergönnt warf auf einem weiten aftrono
mif-chen Umwege die Löfung auch diefes Detail
problems als ungefuehtes Zwifchenglied einer lücken

lofen. -aufdringlieh in fi>j zurückkehrenden, kosmo

gonifehen Gedankenkette aufzufinden.
Daß in den heutigen Grundlagen der theore

tifchen Meteorologie irgend ein geheimer und biel

leicht fehr großer Fehler fteckt, geht nebft den
planen des herrn prof. ])r*, M. Möller auch aus
dem folgenden 1903er Geftiindnis des greifen Me
teorologen prof. l)r*. J. M. pernter hervor: „Einfr
weilen muß es rund heraus gejagt werdenf daß wir
die Urfachen des weiters nicht kennen. .t-"llle
unfere vermutungen haben fich bis jeßt als trü

gerifih erwiefen. Gerade jetzt haben wir fo etwas

wie eine neue Ahnung. Es“ feheintf als ob in den
großen hohen zwifehen 15000 und 20000 Metern
das wetter gebraut wiirde, als ob da oben die

Zchliiffel zum weltriitfel lügen.- wir wiffen
nicht, wie das wetter entfteht.,.“
Es fpricht gewiß auch fiir uns, wenn ein t-'llt

meifter der Meteorologie, wie pernter, hinter der
gefuehten Löfung des wetterproblems auch die
„Jchlüffel des welträtfels“ felbft zu finden hofft.
Denn uns hat fichf auf dem umgekehrten wege.
aus-der Löfung des galaktifäjen problems (des
oberften der Uosmologie) ungefucht auch eine ganz
neue meteorologifehe Grundlage von felbft ergeben.
Der geneigte Lefer darf daher fchon in porhinein
einiges Zlankooertrauen dazu hegen.*)

*f Zntereffenten ftehen übrigens Sonderabdruare der

eingangserwähnten ffthfterr. Flug-5eitfchrift“-8uffätze (fo
weit der Vorrat reicht) auch koftenlos zur verfügung.
(Adreffe: ki
. hörbiger, Mauer bei wien. lim-te genügt.)

Darin'nen finden fich die grundlegenden Gedanken der
Glazialkosmogonie auch fchon hinreichend klar überficht
lieh gemacht. Pius plalzgriinden kann die glazialkosmo
gonifche wetterproblemlo'fung hier nicht entrollt werden,
ohne beim geneigten feier ein heer von unbehebbaren
Zweifeln aufzufrheuchen.
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das Sgelaquarium / Von Ur. C. Wegner.
Mit 5 Abbildungen.

tlürzlieh lafen wir einmal in einer Aquarienzeit

fäjrift die ttlagen eines gekränkten Befilzers roter poft

hornfchnerken, dem oerfehentlich eingefchleppte Egel heim

tückifeherweife an feine Lioftbarkeiten gegangen waren,

und was wir da fo nebenbei von den Rändern erfuhren,

fthreckte uns keineswegs ab, fondern erfüllte uns vielmehr
mit Achtung und Llengier, und fo wünfchten wir bald,

diefe Gefellen ein wenig näher kennen zu lernen.

Gin fanatifcher Tierfreund, dem heizaquarien, Dureh
liiftungf Zehleierfchwänze und Gloizaugen ein Greuel find,

der vor allen dingen erft mal unfere einheimifche Tier

welt fiir der pflege wert halt, war uns Führer und

Berater auf einer Zangexkurfion, und was er uns verriet,

foll hier weitergegeben werden, zu llutz und Frommen der

Liebhaber, die oor dem halten lebender Tiere im t-'iqua

rium ein gelindes Graufen oerfpiiren. Die unaufhör

liehe Miihef all die plage und Zeituergeudung führe

doch zu keinem befehauliehen Genuß, meinen fiey und wolle

man fchließliih gar oerreifen, fo gingen die Zcherereien



erft recht los. und immerzu habe man feine liebe [lot
mit dem Viehzeug: kurz und gut. lauter ärgerliche por

ftelluttgen erfticken oft die beften Abfichten williger und

wißbegieriger Tierfreunde. Gerade fi
e werden vielleicht

für unfere anfpruchslofen pfleglinge zu haben fein!
Denn anfpruchslos find fie in der Tat. und das if

t

vielleicht das einzig Liebenswürdige an ihnen. Es läßt

fich kaum eine Tiergruppe denken. die mit gleicher Matt

nigfaltigkeit in den Lebensäußerungen eine

ähnliche Bedürfnislofigkeit verbindet, Als

Aquarien richten wir für fie am beften

flache Glasfchalen ein. in denen eine Waffer.
höhe von 5 ew durchaus genügt; in den

Sandboden werden als ganze botanifche Aus

ftattung ein paar Elodea-Stengel gefteckt;

ein flacher Stein. ein paar alte Blätter

dienen als Schlupfwinkel. eine Glasplatte
über dem Ganzen hindert die Tiere an un

erwünfchten und entfetzenerregenden Exkur

fionen ins Eßzimmer oder auf den heiz
körper: damit genügen wir allen ihren An

fprüchen auf Bequemlichkeit und Komfort.

Ebenfo leicht if
t für ihre llahrung zu forgen:

Schttecken und gefchabtes rohes Fleifch find

ja überall zu befchaffen. und nur Spezia

liften. wie der Regenwürmer verlangende un

echte pferdeegel (kinom0pj8) und der Fifth
egel (l'iseioola). ftellen befondere Anforde
rungen. lohnen unfere geringe Mühewaltung

dann aber auch durch die Bereitwilligkeit.

mit der fie fich uns für die intereffanteften
Beobachtungen zur Verfügung ftellen.
In das anfcheinend gleichförmige Leben

der Egel bringt neben dem hunger auch
die Liebe ein tüchtiges Maß von Auf
regung und Unruhe. und im Frühjahr

lernen wir fie in ihrer lebhafteften und anziehendften
Zeit kennen. Unter der Führuttg unferes alten Freun
des geht -es alfo an den Wiefentümpel. den wir vom

Sommer her in der beften Erinnerung haben: einfam
und unberührt lag er da draußen. fchönes. heißes Leben

mit allem Zierlichen und allem Graufamen bergend.

märchenhaft und ftill. trotz der unmittelbaren ["lähe

der großftädtifchen Fabrikbezirke. fo daß wir uns ihm
voll froher hoffnung uttd Erwartung ttähern, Aber wie

häßlich und abftoßertd fieht unfer Elfenteich jetzt aus!

An Stelle des Aöhrichtes nur die Stoppeln. von fchwar

zem Schlamm überzogen; das Waffer. weit zurückgetreten.

wird umrahmt von einem fchtnierigen Streifen unappetit

lichett fchwarzen Moraftes. aus dem Scherben und Töpfe.

Backfteine. alte Stiefel. Konfervenbüchfen und ähnlicher

Abfall der Vorftadt hervorragen; an Stelle der lack

grünen Mummelblätter mit den goldgrünen Donacien

treiben einige alte Kohlftrünke und vermodernde Zweige

auf der trüben Wafferfläche umher. in denen Lumpen.

und zerfetzte Strohmatten hängen
- alles in allem ein

höchft unerfreulicher Anblick. der nur bei nnfertn guten

Freunde das zärtliche Lächeln deffen hervorruft. der alle

Dinge 8nd spe-Jojo :tererttitatis anzufehen gewohnt ift.
Er macht fich auch gleich ans Fifchen. indem er mit

feinem hakenftock nach dem größten der treibenden

Abb. 1.
sitätegel.
Biseioola

4 : l.

Zocken angelt (einen Käfcher haben wir als überflüffig
gar nicht mitgenommen. nur ein paar Tuben zur Auf.

ttahme der Beute). Gleich der erfte Zug if
t erfolg.

gekrönt: dicht nebeneinander fitzett zwei lange. grünlich.

fchwarze Würmer. die fich mit der heftfcheibe*) fefthaltett
uttd mit dem ganzen Körper ringelnd lebhaft hin- und

herfchlagen. Im Fangglafe erkennen wir dann deutlicher
die helle Zebraringelung und die hellen Streifen an

Bücken- und Banchfeite: wir haben es mit l'isoiooia.
dem Fifchegel. zu tun (Abb. 1). Da wir vorerft» aber
nur Material eittfammeln wollen. fo erfparen wir uns
alle weiteren Beobachtungen für fpäter; fachen wir alfo
an den Zweigen und unter der lockeren Binde des fo

vielverfprechenden Aftes (denn 1'iseieola if
t

freilebend

nicht ganz häufig zu bekomnten; in größerer Zahl können

unfere Fifcher fie fpäter von den Kiemen und aus der

Mundhöhle der Fifche ablefen). Es heißt jetzt aber genau

zufehen. fonft entgehen uns die dicht angedrückten Tiere.
deren Farbe die dunkelbraune. blanke Tönung aufweift
wie die attgemoderte naffe Kinde. Wir finden auch. nach
dem wir einmal auf das zu Sehende aufmerkfam ge

macht worden find. hier und da feft und regungslos an

haftende Würmer. die erft auf ftärkere Keize hin mit

dem Loslaffen des Vorderkörpers reagieren. taftend unt

herfuchen und fich alsbald auf den Weg machen. nach
unten zu. in der [iichtung der abfließenden Waffer

bächlein. Es if
t

nicht ganz einfach. diefe Tiere unver

fehrt ins Fangglas zu bringen; fi
e

halten fich mit der

heftfcheibe erftaunlich feft. und hat man fie mit dem

Greifling**) gepackt. fo muß man fich hüten. fie nicht

zu zerreißen; am beften löft man die heftfcheibe vor

fichtig von der Unterlage los und bringt das Tier dann

fchnell in die Tube. Wenn wir nicht ausgefprochettes
pech haben. können wir eine ganze Anzahl diefer Egel.
womöglich in verfchiedenen Arten. von den treibenden

Zweigen abfnchen. In der Färbung oft reichlich ver
fchieden. zeigen fi
e

doch .durchweg den gleichen habitus:
einen langen. fchmalen und nur mäßig abgeplatteten

Körper mit nur fchwach entwickel
ter Mundfcheibe. in der ganzen

Geftalt. abgefehen von der weit

geringeren Größe. durchaus un

ferm medizinifch-en Blutegel ähn

lich und ihm auch in der Tat

nahe verwandt (Abb. 3
.

e. t'
).

Wir haben es mit Egeln aus der

Gattung llerpobäella (früher
Aepbelis) zu tun. die zu den

allerhäufigften Bewohnern unferer

Gewäffer gehören***). nachdem wir nun an den kften
keine Beute mehr erwarten können. wenden wir uns

einer flachen Bucht zu. an deren Band wir an den Kul

Abbildung 2.

6i038jpb011j8 beim
Einrollen 3:1.

*f Jeder Egel befitzt zwei Saugnäpfe; wir bezeichnen
den vorderen als Mnndfcheibe. den hinteren als heftfcheibe.

**) Diefe Bezeichnung für pinzette. im Scherz gebildet.

if
t

fchon feit langen Jahren in einem großen Zoologifchett
Inftitut üblich. Sie if

t

wohl auch wirklich fchöner als
der oft graufam verunftaltete Fremdling!

***f Ausgezeichnete Beftitnmungstabellen für unfere
fämtlichen heimifchen Egel bietet heft '13 von Brauers

..Süßwafferfauna Deutfctflandst*: Michaelfen und Johanf
fon. ..OliZoetterota und liiruäive-a“. Jena 1909.
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turfchutt; der vom Waffer nur wenig überdeckt ift, dicht

herankönnen. hier harten unferer die beften Funde;

faft unter allen Steinen und Uochtöpfen fitzen Egel man

cherlei Art, und neben den uns fchon vertrauten ller
pobäellev finden wir in weit größerer Anzahl breite,

fehr flache Egel von durchaus anderm Ausfehen, die

[i
ch

fo eng an die Unt-erfeite der Steine anfangen, daß fi
e

mit ihnen zufammen zu gehören fcheinen. Alan muß

fcharf aufpaffem-um fi
e

nicht zu überfehen; ihre außer

ordentlich abgeplattete Geftalt, die man mit einem pflau
menkern nicht übel verglichen hat, die trübfchwärzliche
oder gelbbraune Färbung, die vollkommene bewegungs

lofigkeit fchüizen das Tier vor Entdeckung bei ober

flächlichem hinfchauen. wir nehmen von diefen fcharf
gekennzeichneten Formen alle mit; die uns irgendwie

oerfchieden dünken; um fie zu haufe genau zu beftimmen.
Es find alles platteg-el, friiher ('lepsinert, heute Ulossi
plioniclev genannt; der verfchiedenen Färbung if

t
nicht

immer zu trauen, »es kann fich bei den größten Unter

fchieden um die gleiche Art handeln; aber andere Werk
male verraten uns fchon hier draußen, daß wir ver

[chiedene Arten oder gar Gattungen vor uns haben.

hier die beiden Tiere mit der abgefetzten mundfcheibe
gehören doch ficherlich nicht zu den andern, und wir
werden auch fofort belehrt; daß nur die Gattung [lernt

elepsis diefe Ausbildung der fliundfcheibe aufweift, wäh
rend die andern Glossiplionjclen einen allmählich in

den itopfteil übergehenden Wundfaugnapf aufweifcn (Abb.
Za, b

,

e; (I). Ein anderer Unt-erfchieö zwifchen [ier-poi)
ciellev und (i)(.)88jl)]10l]j(]611 befteht in der verfchie
denen Lionfiftenz des Körpergewebes. Ift diefes bei
erfteren weich und nachgiebig; f0 fühlen fich die letzteren

hart, faft knorpelig an; natiirlich mit der üblichen Aus

nahme: L'rotociepsjs if
t

faft gallertroeich. Außerdem

befitzen die plattegel die Gewohnheit; fich bei Beläfti
gungen einzukugeln, was ihnen auch den llamen „Aollegel“

verfrhafft hat; fi
e repräfentieren alfa ein en durchaus andern

Trip als die Egel aus der verwandtfchaft des Dlutegels.

Zuguterletzt entdecken wir noch, auch unter den Steinen

verfteckt, ein paar riefige Egel, in denen wir fofort den

unechten pferdeegel; Uuewopjs serngnjsnrra (früher In
lastorvurn gulo) erkennen: grünlich-fäjwarze; unten hel
lere Egel von iiber 10 am Länge, die in ziemlich kontra

hiertem Zuftande faul zwifchen den Steinen fteekten, zu:

fammen mit Uerpvbclellv, und den plattegeln; aber nie,

fo viel wir auch finden mögen, würden wir fie in den

für diefe fo bezeiäjnenden Stellung (an den deckenden

Stein mit beiden Saugnäpfen angefaugt) aufftöbern; fi
e

liegen ftets in normaler Lage, d
,

h
. mit dem Rücken nach

oben. Zwar fchwanken wir, ob wir diefe ficherlich nicht
friedfertigen Tiere mitnehmen fallen, aber fchließlich ent

fcheiden wir uns doch fiir fie; ihres früheren Artnamens
goto wegen; wir erinnern uns, daß ja der vielfraß fo

heißt! Das muß doch nachgeprüft werden! Allerdings

rät uns unfer Freund, ihnen lieber ein befonderes Aqua

rium einzurichten; denn erftens find kleinere Genoffen

vor ihnen in der Tat nicht ficher, und dann braucht
llaervopis zur Eiablage auch einen Landteil; auf oder

beffer in dem er fich auch fonft viel aufzuhalten pflegt.
wir hätten nun alles beifammen, was wir füglich

beanfpruchen können, und verzichten auf den feltenen

medizinifchen Blutegel (l-lirucio weäieinerljs), den wir

uns in jeder Apotheke kaufen können, falls wir nach

ihm verlangen tragen follten. nachdem wir nun noch
einen tiichtigen Vorrat von allerlei Schnecken eingeheirnft

haben; machen wir uns auf den heiniweg, um die dort

harrenden Aquarien mit Bewohnern auszuftatten.
wir wollen nun nicht bis ins Einzelne verraten,

was der aufmerkfame Beobachter alles an feinen ver

rufenen Schützlingen zu fehen bekommt, fonft wiirden

wir ihm ja die Entdecke-erfreude zerftören; einige hin

weife follen aber doch auf die Gebiete aufmerkfani ma

chen, auf denen wir einernten können.

Je reicher das eingefammelte Material, um fo ge

nußreicher und gewinnbringender find unfere Erfahrungen;

je mehr wir vergleichen können; um fo fchärfer werden wir

die einzelnen Arten in der Ausprägung ihrer Gewohn

heiten und Lebensäußerungen als Ganzes nuffaffen und

fi
e von ihren verwandten trennen. Zunächft fe
i

aber,

zur oberflächlichen itenntnis, eine kurze überficht iiber

die bei uns häufigere Formen eingefchaltet, bei der die

haupttrennung in zwei große Gruppen durch die Ge

ftaltung des Saugapparates begründet wird.

Abb. 3
.

Egel unter einer Glasplatte.
pbovia (in e

r und e Darm durchfchimmernd, b mit Eiern);

e
r, b
, a Rossi

(l eine llernjelepsis; 6 und t' Uerpovaellu (t
'

hervor
kriechend). 2:1.

l. Egel mit vorftiilpbarem Aüffel, der in das Leute
tier eingebohrt wird: Rüjfeüegel (n117u0110va9uja30).

3
) Zifchegel (lolitbzrobclelljrine): ?jsejcolrrx

l)
) plattegel (Aollegel; (ilossipbonjäae): Classi

pbouia (früher Elepsioe), Drotoelepsis, klerni

elepsjs u. a.

l). Egel ohne verftülpbarem Aüffel; das Leutetier wird
mit Kiefern verwundet oder ganz verfchluckt: *Cruz-1101101)
öelliciue (früher Inutbobciellicine., Aieferegejl):

n
.) mit gezähnten Kiefern: mediz. Blutegel (lliruclo

weäieiverljs); Unechter pferdeegel (Linernopis

savZnjsng-a) ;

b
) ohne Kiefer; nur mit Schlundfalten: llerpobciella

(friiher Äepbeljs). -
Schon in der thpifchen Auh-ehaltung der einzelnen

Arten finden fich bezeichnende Unterfchiede. kiseieola

verfteckt fich nie; er heftet fich mit der heftfcheibe feft
an ein Zweigl-ein oder die Glaswand und hält den

liörper geradegeftreckt frei ins Waffer hinaus, zumeift
mit der ßauchfeite nach oben; wobei er dann zuweilen

hin und her pendelt. Ganz anders die plattegel und die
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Abb, 4. Zwei unechte pferdeegel (llnmnopis ZAuZUjZrrZ'A) an einem faft verfchlungenen Regenwarm. 3:4,

Uieferegel! wir benutzten ja ihren verbergungstrieb, um

fi
e in großer Zahl zu erbeuten; in unferem Aquarium

finden wir demgemäß die plattegel zuerft die Steine

auffpüren, während die herpobdellen fich ihnen dort

ebenfalls zugefellen, oft aber auch zwifchen den Quirlen
der wafferpeft oder gar im Sande zu finden find. Aller

dings gibt es auch hier wieder eine Ausnahme: eine mitz

crbeutete l'rotoolepsjs, die uns fchon durch ihren weichen
Rörper aufgefallen ift, lebt tagsüber viel mehr in eifriger,

faft ruhelofer Bewegung zwifchen den Kräutern und

pflanzen als im Unterfehlupf. wahrfrheinlich hängt das

mit der ganzen Art feiner Ernährungsweife zufammen;

er faugt nämlich Blut an den Schwimmhäuten oder gar
im Rachen von waffervögelnf da darf er fich alfo kein

derart faules Leben gönnen wie feine Schnecken und

würmer ausfaugenden verwandten!
mit deren verftecktrieb if

t es übrigens ein fehr

luftiges Ding. wir glaubten erft, das Tageslicht fe
i

ihnen unangenehm, und ihm fuchten fi
e

zu entfliehen;

aber dem if
t

nicht fo
,

wie man fie denn ja in der

hellften Beleuchtung zur Fütterung hervorlocken kann,

was bei echten lichtfäjeuen Tieren nicht in dem lliaße
möglich ift. Ein einfacher verfuch beweift aufs Schla
gendfte, daß zum Auffuchen der verfterke nicht die Flucht
vor dem Liäft treibtf fondern ein Bedürfnis zu all

feitigem Berührtfein. Legen wir nämlich an Stelle der

Steine -ein paar Objektträger auf den Sand, fo ver

fammelt fich unter ihnen in kurzer Zeit eine ganze

Gefellfehaft, etwa wie es Abb. Z zeigt. wenn Lichtflucht
bei dem verkriechen unter Steinen eine Rolle fpielte,
wiirden die Tiere fich doch eher im Sande verftecken!
Es handelt fich alfa nicht um einen negativen photo
tropismusf fondern um einen pofitiven Sterevtropismus,

wie die Fachausdrücke für diefe beiden Triebe lauten.

In diefer Ruhelage verbleiben die plattegel vollkommen
regungslos; für die herpobdellen hingegen if

t eine cha

rakteriftifrhe Ruhebewegung thpifch, das Schaukeln, das

fie fowohl im Steinverfteck wie zwifchen Blättern oft
und gern üben. Sie halten fich dabei mit der heft

frheibe feft und führen mit dem ganzen lidrper wellen

förmig fchwingende Bewegungen aus, die wohl der waffer
erneuerung dienen fallen. wir fehen Ahnliches auch oft
bei plattegeln, die Eier oder Junge tragen, nur bleiben

diefe dabei zumeift auch mit der Wundfeheibe angefaugt,

führen das Schaukeln alfo mit kleineren Schwingungen aus,

Bei herpobdellen geht diefe Bewegung oft iiber kurz
oder lang in ein elegantes Schwimmen über, eine Uunft,
die den plattegeln verfagt ift, wiihrend man Uieferegel

ziemlich häufig frei im waffer umherfchrvimmen fiehtf

namentlich wenn man fie hartnäckig beläftigt. wir be

obachten eine ftarke dorfoventrale Abplattung bei diefer
Bewegung, namentlich tritt an den Seitenkanten eine

fcharfe Leifte hervor, die bei llirucjlo und l-laervopis

natiirlich am deutlichften zu fehen ift. Ganz anders

fchwimmt der Fifchegel, der wohl am meiften diefer

Bewegungsform huldigt. Sein llärper bleibt drehrund;

dafiir werden die Saugnäpfe ftark ausgefpannt und fo

als breite Ruderplatten benutzt. Das Schwimmen be

kommt etwas Unruhiges, haftiges, Ungelenkes; 'ihm fehlt
die fchäne Ebenmäßigkeit, die uns bei den Uieferegeln

fo gefällt.

Die gewöhnlich-e Art der Bewegung für alle Arten

if
t

nicht das Schwimmen, fondern das fpannerartigc

Uriechen mit hilfe der Saugnäpfe. Auch hierbei ent

deckt der aufmerkfame Beobachter gar bald fpezififehe

Unterfchiede in der Ausführung; es fieht bei l'isejeoia

anders aus als bei den (iiwssjjilimtjritkii, bei tler-pol»
(iellxr anders als bei llaornopjs. Bei diefen bemerken
wir z. B. fehr bald, daß er die Wundfcheibe oft gar

nicht gebraucht; er preßt durch Muskelkontraktion d
ic

Körperringel ftark hervor) fo daß er genugfam wider

ftand an der Unterlage findet und kriecht num zu Lande

immer und im waffer fehr häufig, etwa in der weife eines

Regenwürms, indem er zu gleicher Zeit den vorder

kärper vorftreckt und den hinterlid'rper an das fefl

aufgeftemmte mittelftüik heranzieht.

Intereffante Bilder werden wir bei der Üahrungs

aufnahme unferer pfleglinge zu fehen bekommen. Am

beften if
t es, wir laffen fi
e immer einen Tag oder länger

hungern, bevor wir ihnen, dann aber ausgiebig, zu

freffen geben. Die plattegel bekommen Schnecken; es läßt

fich fehr genau beobachten, wie die Räuber gierig über

die hilflofen Gehäufetiere herfallen7 ihre fpitzen Rüffel

einbohren und den ganzen weithkörper einfangen. tler

potniellrr *erhält gefehabtes Fleifch; find es noch jüngere,

nicht zu dunkel gefärbte _

Tiere, fo können wir bald

den-gefüllten Darmkanal hell
hinduräffäfimmernfehen,wie

wir ihn bei den plattegeln
als dunklere, verzweigte

Stellen wahrnehmen können.

Die pferdeegel füttern wir
mit Regenwürmern. Infolge
der ftrengen nomenklatur

gefetze hat auch er feinen be

zeichneten Artnamen ..g-1110“

aufgeben müffen; wir müffen feine Berechtigung zuge

ftehen, wenn wir ftaunend zufehen, mit welch maßlofer
Gier unfere Egel die fich nutzlos wehrenden Waffen

genoffen unzerteilt in fich hineinfchlürfen, fo daß man

ein Erfticken oder platzen immerhin für möglich hält

(Abb. 4). Schade, daß er, der gefräßige, unerfättliche.

feinen fchönen namen gegen einen ganz irreführenden

Abbildung 5.
tierjiobilello.. 6:1.

b Eikokon von Baeroopis, 2:14

u Eikokon von



hat umtaufchen müffen. er heißt heute. wie fchon gejagt.

iiuervopjs NWZ-11181188..der nach Blut lechzende Blut

fauger. obwohl das Blutfaugen für ihn einen Ausnahme

fall bildet. wollen wir unfere Fifchegel nicht ganz ohne
liahrung laffen. fo müffen wir ihnen kleine liaraufche
Bitterlinge oder ähnliche Uleinfifche ins Aquarium fetzen;
wir können dann fehr bald den überfall durch den

blutgierigen Sehmarotzer beobachten. die Befreiungsver

fachedes Fifihes und den Saugakt. [lach einer tüchtigen
Sättigung braucht Biseieoln mehrere Wochen [ang keine
neueWahrung; er fühlt fich ganz wohl dabei und fchreitet
z. B. trotz der kleinen [jungerkur zur Eiablage.
Das führt uns auf das letzte Gebiet. das fo überaus

anziehende Gefehleihtsleben der Egel. Liebesfpiele.
Begattung. Eiablage. tiokonbau (der bei llaerriopis und
[ljrurlo in feuchter Erde erfolgt; alle andern legen die

liolions an wafferpflanzen. Steinen oder den Aquarien
wänden ab (Abb. 5]) feffeln den Beobachter ftundenlang
an feine 111iniaturteiche. Man ftudiere den Bau der 1(0

M
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kons bei den verfchiedenen Arten. verfolge das wachs
tutn der Embrhonen von lle]*j)01)(lolla in ihrer durch
fichtigen Uapfel. die Brutpflege der (iloZZjplmrljclLl).
die nicht nur ihre Eier. fondern auch ihre Jungen an
der Unterfeite lange mit fich uniherfchleppen. kann fchließ

lich das Auskriechen der herpobdellen und pferdeegel.

ihre erften Freßverfuche. die Anhänglichkeit der jungen

pferdeegel an ihre wiegen: das alles gehört mit zu dem

Uetteften und Beizvollften. was unfere fo verfchrieenen

Schützlinge zu bieten haben. Und hat fich dann der Ureis
mit dem heranwachfen der Jungen gefchloffen. hat uns

unfere Gefellfehaft einige vionate lang Freude. Belehrung

und Genuß verfchafft und glauben wir. Ueues nicht
mehr an dem „ekligen Gewürm“ fehen zu können. nun.

fo tragen wir die ganze Uleinwelt an den weiher zurück.
bevor wir fi

e als Laft empfinden. und freuen uns in
dem Bewußtfein. eine verkannte und gefchniähte Tier

gruppe einigermaßen nach Gebühr fchätzen und womög

lich lieben gelernt zu haben,

_ g Fr. i .

Aftronomifches im (Donat Februar
von Dr. Arthur "Taufe,

Die Sonne tritt am 19. Februar nachts 11 Uhr in
das Zeichen der Fifche. In Wirklichkeit durchläuft fi

e im

Februar die Sternbilder des Steinbocks und des waffer:
manns. Da das Jahr 1916 ein Schaltjahr ift. hat der
llionat Februar 29 Tage. Die Deklination nimmt von
> 170 247 am 1

.

Februar zu bis 70 59" am

29. Februar ab. Die Sonne nähert fich alfo rafch dem

xiquator. fo daß auch die Tageslänge wieder erheblich

zunimmt. nämlich urn 13/4 Stunden.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

Februar 7b 47m 4d 421d 8b 55m

8 .. 711 35D 4(1 55!11 9d 20w
15. .. 7d 22'!! 5ll t)m Ii1 47'!
22, .. 7b 7D 5!! 22m 10b 15!!
29. .. 6b 52m 5b 35m 1()b 43m

Die Zeitgleirhung (mittlere Zeit vermindert um wahre

Zeit) beträgt am

1
.

Febr. + 13 min. 36 Sek.
15. .. + 14 „ 21 „
29. .. -f- 12 .. 42 .

Am 12. Februar erreicht die Zeitgleichung mit

+1471) 24q ihren größten pofitiven Betrag. An diefem
Tage beträgt der Unterfchied einer Sonnenuhr und einer

nach gewöhnlicher mitteleuropäifcher Zeit gehenden Uhr
faft eine halbe Stunde. nämlich +24!)c1 508. _
Die zweite Finfternis der erften Finfternisperiode des

Jahres 1916“ if
t eine totale Sonnenfinfternis. die in

Deutfchland nicht zu fehen ift. Während die vorige Blond

finfternis am 20. Januar zur Zeit des vollmondes ftatt
fand. tritt die jetzige 15 Tage fpäter zur Zeit des Lieu
mondes am 4. Februar ein. Die Finfternis if

t

fichtbar im

weftlichen Europa. nordweftlichen Afrika. in der nörd
lichen hälfte des Atlantifchen Ozeans. in der nördlichen
hälfte Südamerikas. in [lordamerika mit Ausnahme des

[lordweftens und im angrenzenden Teile des Stillen

Ozeans. Die Totalitätszone verläuft von dem Stillen

Ozean iiber den äußerften 170rdweften Südamerikas und

den Atlantifchen Ozean und endigt wenige Grad füdlich
von Irland.
Der Mond fteht im Februar zu folgenden planeten

in ttonjunktion: am 3, Februar abends* 9 Uhr zu U'lerkur.
am 6. Februar mittags 12 Uhr zu venus. am 7. Februar
nachts 2 Uhr zu Jupiter. am 15, Februar nachts 2 Uhr
zu Saturn und am 18. Februar morgens 7 Uhr zu 111ars.
Er erreicht feinen höchftftand am 13. Februar nachmittags

2 Uhr (Deklination : +270 1
() und feinen Tiefftftand

am 27, Februar mittags 12 Uhr (Deklination : »260
57*). Er fteht ani 2. Februar nachts 1 Uhr in Erdnähe.
am 13. Februar abends 10 Uhr in Erdferne und am
29. Februar abends 10 Uhr wieder in Erdnähe.

phafen des Blondes:

Ueurnond S 3
.

Februar nachmittags 5l1 6m
Erftes viertel J 10. .. nachts 111-201d
vollmond 19. .. morgens 3b 29m
Letztes viertel C 26. ... vormittags 10b 241d

Sternbedeckungen durch den mond:

mitte der Bedeckung

6
.

Febr. Zpiscium 4.6ter Gr. nachmittags 4b 31v,4
10, .. x Arietis 4.6ter Gr. .. 4b 591d.0
13. .. 125 Tauri 5.1 ter .. .. 6b 41w.0
14. .. 139 Tauri 4.7ter .. nachts 2b 57W,4
14. .. ä Geminorurn 3.2ter .. „ 11b 56111.7
16. .. _ fieptun abends 7b 24m3
17. .. f-dTancri 5.5ter .. nachts 3b 9w.626, .. .*rScorpii 3.0ter ,. .. 2b 7111.9
26. .. 65B Scorpii 5.5ter .. .. 5b 45m8
28. .. 6613Sagittarii 4.7ter ,. ,. 7 2111:2

merkur befindet fich am
5, Februar vormittags

9 Uhr tn unterer Ronjunktion zur Sonne. ift alfo in diefem
Monat nicht fichtbar.
venus befindet fiäf am 14. Februar nachts 4 Uhr
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in Aonjunktion mit Jupiter. 00 27' oder kaum eine poll

mondbreite nördlich des großen planeten. Sie if
t als

glänzender Abendftern anfangs 21/2 Stunden. Ende des

Monats iiber 3 Stunden fichtbar. penus durchläuft das
Sternbild der Fifche.

Entfernung
von der Erde:

1
.

Febr, 141A: 23b 8m dekl.: - 6958* 192 Mill. lem
15. .. .. 0d 9m ,. + 0018- 184 .. „

29. .. .. 11110ln .. + 7934' 167 ., ..

Mars befindet fich am l0. Februar nachts 4 Uhr in

Oppofition zur Sonne, if
t

alfo jetzt die ganze [lacht hin

durch zu beobachten, Schon in mittelgroßen Fernrohren
laffen fich an den polen helle Flecken beobachten. die ab

werhfelnd zu- und abnehmen. Diefe find die vom polar
eis des Mars bedeätten Zonen. Außerdem find auf der

ganzen Oberfläche helle und dunkle Flecken zu fehen.
aber nur in großen Fernrohren. Mars if

t rückläufig im

Löwen und im Arebs,

Entfernung
von der Erde:

1
.

gebt. an: 91-49-11 Dekl.: + 17058- 102 mju. um
15. . „ 9d 27m ,. +19046- 102 „ ..

20. ., „ 911 8m ,. + 20055- 108 .. ,.

Jupiter fteht rechtläufig im Sternbild der Fifche.
Seine Sichtbarkeitsdauer nimmt ftark ab, während er

Anfang des Monats noch 31/4 Stunden des Abends zu

fehen ift. if
t er Ende des Monats kaum noeh l Stunde

lang zu fehen. Und dabei wird die Sichtbarkeit noch fehr

durch die am horizont lagernden Djinfte beeinträchtigt.

Entfernung
von der Erde:

2.Febr. Akt: 23b 54m dekl.: - 1053' '872 Mill. kin
16. .. .. 011 5m .. - 0940* 858 .. .,

28, .. .. 0b 15m .. + 0“ 25* 836 ,. ..

perfinfterungen der Zupitertrabanten:

2
.

Febr., ll. Trabant Austritt abends 9l1 47l1138-*9

4' [j l" 'F ?F 'f

11. „ l. .. .. .. 8b 59111488
18, .. lll. .. .. .. 61152"1 25k*

27. .. 11. ., .. .. 7b 2m 83

27. .. l, .. .. .. 77118111258

Der lil. Trabant wird im Februar nicht verfinftert.
Saturn if

t vom Abend an faft die ganze [lacht hin- .

durch fiehtbar. er geht erft' kurz vor Tagesanbrueh unter.

Ende des Monats if
t er 91/2 Stunden zu fehen. Anfang

des Monats noch die ganze [lacht hindurch. EZ fteht rück

läufig im Sternbild der Zwillinge. Die Ringe find noch
ziemlich weit geöffnet; jedoch if

t die Breite im Abnehine
begriffen.

"

Entfernung
von der Erde:

2. Febr. akt: 6b 47m Dekl.: +22035- 1222 mju. um
16- „ .. 61144-11 .. +220 41- 1244 .. ,.

28- „ „ 61-42-11 .. +22044- i267 „ ..

Zur Beobachtung der Saturntrabanten:

Titan: 7. Febr. nachts 2b.6 öftliehe Elongation
14. „ abends 6b.7 weftlirhe ..

23. .. nachts 12b.7 öftliche ..

Aftronomifche Aundfcha-u

1111.3 obere itonjunktion

vormittags 11b,5 äftliche Elongation

Japetus: 3
.

Febr. nachts
24. ..

Uranus fteht am 5
.

Februar abends 8 Uhr in lion
junktion zur Sonne. if

t

alfo in diefem Monat ganz un

fiehtbar. da er etwa in der perlängerung der Linie Erde

Sonne. oben hinter der Sonne. fteht.

Fiir Ueptun gilt noch der im letzten aftronomifehen
Bericht angegebene Ort.

Der Fixfternhimmel zeigt am l5. Februar abends

8 Uhr fiir das mittlere Deutfchland folgendes Ausfehen:
In der Meridianlinie ftehen in der Richtung von Süden
nach Uorden die Sternbilder hafe. Orion. Fuhrmann.
ltleiner Bär und Drache. öftlieh die Sternbilder Großer
hund. ttleiner hund. Zwillinge. Löwe. Großer Bär und

Drache. weftlich die Sternbilder Stier. perfeus. widder.

Fifctje. ltaffiopeia. Andromeda. pegafus und Schwan. 13e

fonders offenbart jetzt der Südhimmel feine ganze winterliche

Sternenpracht. Eine große Anzahl Sterne erfter und zweiter
Größe drängen fich hier auf einem verhältnismäßig kleinen

Aaume zufammen. Das prächtigfte aller diefer Sternbilder

if
t und bleibt der Orion. flach dem altgrieehifchen Mhthus

if
t Orion ein gewaltiger Jäger, der die plejaden. fiebcn

der Töchter des Aiefen Atlas. verfolgt. Andere Töchter
des Atlas. auf deffen Schultern das gefamte himmels
gewölbe ruht. find die hhaden. diefe weinten fich über

ihren verftorbenen Bruder zu Tode und wurden dafiir von

Zeus unter die Sterne aufgenommen. Aueh die plejadeu

wurden von dem allgewaltigen herrfcher iiber himmel
und Erde nach fünfjähriger Verfolgung als Sterne an den

himmel verfetzt. Das gleiche Schicttfal traf den Orion

famt feinem hunde Sirius. die nun feit diefer Zeit ewig

am Firmament die perfolgung fortfetzen. ohne die b
e

gehrten plejaden erreichen zu können. _ Allein zwei Sterne
erfter Größe (der linke obere. Zeteigeuze. und der rechte

untere. Aigel) und vier Sterne zweiter Größe (der rechte

obere. Zellatrix. und die drei im Aquator ftehenden Gürtel

fterne) erfüllen den Orion. Dicht dabei ftehen die Sterne

erfter Größe Sirius (hauptftern des Großen hundes). Alde

baran (hauptftern im Stier in der Gruppe der hhaden),

prochon (hauptftern im Uleinen hund). tlaftor und pollux,
die hellften. dicht übereinanderftehenden Sterne in den

Zwillingen. und Capella. der hellfte Stern des Fuhrmanns.
der fich jetzt gerade im Zenit befindet.

die Milehftraße zieht fich als helles. leuchtendes *Sand

im mächtigen Logen iiber den himmel hin, Sie erftreän

fich von Südoften iiber das Zenit nach Aordweften. Aller

dings find es nicht mehr die hellften Gegenden der Milch

ftraße. die fich iiber unferem horizont befinden. Die glän

zendften Teile. die noeh vor wenigen Monaten am Abend

himmel ftrahlten. neigen fich jetzt mit den Sternbildern der

ltaffiopeia und des Sehwanes zum Untergange oder find
gar fchon unter dem weftlichen horizonte verfchwunden.

Größere Sternfäfnuppenfchwärme laffen fich im Fe

bruar nicht wahrnehmen. Die günftigfte Zeit für Beob

achtungen von Sternfehnupp-en if
t etwa die dritte Morgen

ftunde. Ganz allgemein nimmt vom Abend an bis 3
1
1

diefer Zeit die Zahl der ftiindlieh zu beobachtenden Stern

fchnuppen langfam zu. um dann gegen Sonnenaufgang

wieder rafeh abzunehmen.
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?ch
das wunder des roten Ichneeg

Wenn wir uns an fonnigen Wintertagen auf
die vereiften höhen des Gebirges begeben und all

mählich höher fteigend all das weite Land immer

tiefer unter uns laffend. all der Kultur und ihren
Schlacken mehr und mehr
entrinnen. da mag ein glück

licher Zufall uns wohl plötz

lich das Wunder und die felt
fameErfcheinungdes..roten"

Schnees vor Augen führen,

Faft fcheint's ein Traum
und if

t

hinwiederum doch
keiner. wenn inmitten all

der fonnenklaren. ewig rei

nenWeißederWinterpracht.
inmitten gleißenden Firns
und leuchtenderSchneefelder

fich gleich einem wunder

zarten Teppich das fonder
bare rote Leuchten zeigt.
Mit Staunen und ehrfürch
tiger Scheu fahen es fchon

unfere Vorväter. und da fi
e

die Urfache des roten Schnees
weder klären noch faffen
konnten. fo dachten fi

e an

ein göttliches Wunder. das

fi
e als unheilvolles Vor

zeichen von peft und hun
gersnot. Krieg. Viehfterben
und Waffersnöten deuteten.

Das Auge des [latur

forfchers jedoch. das. un

getrübt durch den Wunder

glauben. ftets alles auf
empirifche Weife zn klä
ren fuchte. forfchte fchott

frühe über die Urfachen
der merkwürdigen Tat
fache.

Von l)r. C, Scheibener
Mit 1 Abbildung

vertraut machen.

-RO

l
4
. is s.

Wir kennen heute

SSO.

Eine endgültige Löfung follte freilich erft
nnferer Zeit vorbehalten fein. was uns jedoch nicht
abhalten möge. hier auch. wenn freilich nur in
großen Zügen. der Forfchungen jener Männer zu
gedenken; haben fie doch in mühevoller Arbeit man
ches zum Verftändnis des Gegenftändes beigetragen

und. was niäft unwichtig ift. viel Material über die
Art und Weife feines Vorkommens beigebracht.

Abb. 1
.

Entwicklung der Schneealge(()1urnzräo
wonos niealjv). tk. Einzelne Zelle mit Kern und
Geißeln (Zilien). B. Mntterzelle mit vier noch
unentwickelten Schwärmfporen. 0, Die Schwärm
fporen verlaffen die Mntterzelle. l). Zhgote mit
verküntmerten Zilien. 14).Gameten. k'. Gameten
in Kopulation. (I. Unfertige- 1:1.Vollentwickelte
Gametofpore. l. Die ausgekeimte Algenzelle
verläßt die gefprettgte Gametofpore.

Doch bevor wir darauf eingehen. wollen wir uns

erft mit den Unterfuchungsrefultaten unferer Zeit

bereits eine Menge von

pflanzlichen Lebewefen. die

in ihrem Innern einen
roten Farbftoff beherber
gen. fo daß fi

e dem fi
e be

trachtenden Auge rot er

fcheinen. Dahin gehört z. B.
ein Spaltpilz. der Bacillus
prociigiosus. der auf altem
verdorbenen Brote lebt.

ihm eine rote Farbe ver

leiht und fo unfchuldiger

weife Anlaß gab zu dem

vielbeftaunten „Wunder"
der blutenden hoffte.

-
Weiterhin kennen wir e

i

nige Algen. die ähnliche
Wunder. kraft des in ihnen
wohnendenFarbftoffes.voll
bringen. fo die liegen
alge tiaentatocoecus plu
eialjs. die nach heftigen Be

gengüffen in pfützen fich in
unglaublich kurzer Zeit un
geheuer vermehrt. fo daß
diefe in kurzem blutrot
gefärbt wird. weshalb un

fere Altvordern in aber
glänbifcher Scheu von einem

Blutregen fprachen.
In die gleiche Ver

wandtfchaft fällt nun auch
die Alge. welche die Erfchei
nung des roten Schnees ver

urfacht. die Clamziciontonos
niuaijZ des Botanikers

oder die Schneealge. wie wir fie lieber nennen
wollen. Sie gehört zufammen mit llaematoeooouv
plunietlis in die große Abteilung der Grünalgen
oder Chloropkyeeae und innerhalb derfelben wieder

zur Familie der 70170030639. Wiefo aber wird man
fragen. gehört fi

e denn zu den Grünalgen. da wir

doch vermeinen. daß ein roter Farb-ftoff ihr wefent
liches Merkmal fei. [inn. das ftimmt fchon. aber



in diefem Falle ift der grüne Zarbftoff, das Thloro
phhll, fo von dem roten Farbftoff, dem hömato
chrom, überlagert, daß jenes von diefem gänzlich

verdrängt wird und fo nur eine untergeordnete Rolle
fpielt. Der Zarb-ftoff ruht in befonderen Zarbftoff
trögern; die wir eben deshalb Ehromatophoren
nennen. Daneben befitzt das winzige Algenpflänzchen

noch eine Wandung, einen Zellkern, nebft einem

kleinen plattenförmigen Gebilde, einem fogenannten
phrenoi'd, das hauptfächlich Eiweiß und Stärke
enthält, alfo ein vorratsmagazin im kleinen dar
ftellt, aus dem die Zelle ihre liahrung fchöpft. [loch
aber haben wir die hauptfache vergeffen, denn vorn
an deren Spitze gewahren wir eine kleine Lllund
öffnung; die vakuole; der zwei lange peitfchen
förmige, höchft fonderbare Gebilde entragen; die fog.
Zilien oder Geißeln (fiehe die Abb. k, v

). mit
Zug und Aecht verdienen diefe Organe ihren namen;

denn die Alge lebt ja auf der Sehneeoberfläche; und

wenn im matten Glanz der Winterfonne der Schnee

auch nur um ein weniges fchmilzt; fo hat das

pflänzchen; dem ja fchon der kleinfte Tropfen ein

weites Reich bedeutet; geniigend Gelegenheit, fich
in dem Waffer zu bewegen, indem die Zilien gleich
winzigen Rädern fortwährend wellenförmig fchwin
gen und; das Waffer gleichfam geißelnd, der Alge
den bewegungsantrieb geben.

Aber noch if
t die vielgeftaltigkeit der Schnee

alge nicht erfchöpft. Denn des öfteren begibt es fich;

daß fi
e ihre Bewegungsfiihigkeit einbiißt; miide ihrer

Tätigkeit, erlahmen die Geißeln; fchrunipfen mehr
und mehr zufammen und verfchwindeu fchließlich
gänzlich. Als bewegungslofes liiigelchen zeigt fich
die Alge dem bewaffneten Auge.

-
Doch nun be

ginnt eine wunderbare Wandlung. Im Innern
bahnen durch eingefchobene Wände Teilungen fich
an, die immer häufiger fich wiederholen; und je

nach Umftänden entftehen fo zwei, vier, acht oder

auch fechzehn neue Tochterzellen, vorforglich umhiillt
von der Wandung der Mutterzelle und; merkwürdig,

fi
e gleichen völlig der Zelle; die das Leben ihnen

gab, befitzen einen nern; eine Vakuole (Abb.l3),
der im fortgefchrittenen Stadium auch wieder zwei

Geißeln entragen. Und nun, da fie gerüftet find,
um fortan felbftändig ihr kurzes Dafein zu friften,
fpringt die Wandung der Mutterzelle (Abb. (L); frei
bewegen fie fich in dem naßkalten Element, das der

fchmelzende Schnee reichlich ihnen bietet. Eifrig
tummeln fi

e

fich als Schwörmfporen in dem naß
kalten Element und wachfen heran zur Größe ihrer

Mutterzelle. Aber endlich kommen auch fie zur'

Ruhe, verlieren ihre Geißeln und umgeben fich mit

einer dicken Wandung, um fo; gerüftet gegen alle

Zährnis, als Dauerfpore oder Zhgote giinftigere
Tage abzuwarten (Abb. l)). Denn unftet und un

berechenbar if
t die Witterung ihrer bergigen heimat.

Oft fchon nach Stunden gefriert der Schnee von
neuem; das Waffer; das fie zu ihrer Fortpflanzung

fo fehr benötigten; mangelt ihnen; und eben für
folche Zeiten hat die Schwärmfpore vorgeforgt. Ihre
dicke Wandung, die fie als Dauerfpore nunmehr er

()r. E. Scheibeuer

hält, befähigt fi
e hinreichend; das Ende der Wetter

ungunft abzuwarten, um dann, wenn erneut die

Sonne den Firn beftrahlt, zu neuem Leben zu er
wachen und zu einem frifchen Algenpflänzchen aus

zukeimen. Ungeftört kann fo der Areislauf ihres
Lebens wieder beginnen. - .

Da innerhalb der eben fkizzierten vorgänge eine

direkte verbindung zweier getrennter Individuen

nicht vorkommt; fo haben wir hier eine vegetative
oder ungefchlechtliäje Vermehrung beobachtet. 3u

meift geht jedoch bei den Algen eine gefchlechtliche
Fortpflanzung hand in hand mit der ungefchlecht
lichen, und das if

t

auch hier bei unferer Alge denn

in der Tat der Fall,

Auch die gefchlechtliaze vermehrung beginnt mit

der gleichen Erfcheinung; die Mutterzelle teilt fich
und die Tochterzellen entwickeln gleichfalls Schwiirm
fporen. Aber obgleich fie fonft alle Merkmale; die

wir bisher kennen lernten; befitzen; fo if
t

doch ihre

Geftalt weniger rundlich als vielmehr elliptifch

birnenförmig; wir nennen fie Gameten (Abb. li).
Wie die Schwärmfporen, f0 tummeln auch fie fih
mit hilfe ihrer Zilien fleißig umher, aber ftatt fich
nun zu einer Dauerfpore umzuwandeln, gefchieht

hier ein uns gänzlich neuer Vorgang. Zwei der

Gameten treffen fich, und zwar genau immer mit

ihrer Spitze (Abb. 17'), worauf fie fich zu einem

einzigen Individuum verbinden; fi
e kopulieren,

wie der Fachmann das zu bezeichnen pflegt. [lach
der llopulation bemerken wir an der neu ent
ftandenen Zelle zunächft noch »einige Zeit die Geißeln;
und zwar deren vier (Ab-b. ("1); erft fpäter verfchwin
den auch diefe Überrefte der ehemaligen getrennten
Gameten. Die Zelle rundet fich ab und wird zur
Dauerfpore, die wir hier in diefem Falle gemäß ihrer
herkunft Gametofpore nennen (Ab-b. ll). Diefe
keimt fpäter, indem fi
e

durch Sprengen ihrer Wan
dung einer neuen Zelle das Leben fchenkt (Abb. l)
. -
Allerdings ftehen wir hier auf einer fehr niederen

Stufe der gefchlechtlichen vermehrung; es
treten keine Gefchlechtsunterfajiede auf; alle
Gameten find fich völlig gleich, weshalb wir
von Ifogameten fprechen. Indeffen will man in
neuerer Zeit doch Unterfchiede der kopulierenden
Zellen beobachtet haben; kleinere mit Geißeln ver

fehene; männliche mikrogameten und größere
zilienlofe weibliche Makrogameten, fo daß wir

doch eine freilich fehr niedrig ftehende Trennung

der Gefchlechter haben.
Uachdem wir uns nunmehr; wenngleich nur kurz

mit dem Wefen des roten Schnees vertraut gemacht

haben; wollen wir noch der Erforfchungsgefchichte der

fonderb-aren Erfcheinung gedenken.
Derjenige, welcher den roten Schnee wohl erft

mals fah und damit fich befchäftigte, war Benedicte
de Sauffure*), der berühmte Schweizer pionier der

*) Lönödicte de Sauffure, geboren am 17.Fe
bruar 174() zu Touches bei Genf, geftorben ebendort
am 22. Januar 1799. Er erhielt bereits mit 22 Jahren
eine profeffur in Genf, bereifte zweimal Frankreich,
fpäter auch holland; England; Italien und Sizi
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Geologie und des Alpinismusf beftieg er doch als

erfter den Montblanc, zu einer Zeit) da in der

Schweiz kunftvolle Alpenftraßen. gepflegte Bergwege
und vollends Alpenbahnen noch unbekannte Dinge
waren. Raftlos durchforfchte er das herrliche Ge
biet der Alpen feiner heimat, und bei einer Be

fteigung des Mont Brevent im Jahre 1750. alfo vor
rund 150 JahrenF war es das erftemal, daß Sauffure,
und durch ihn wohl auch erftmals die Gelehrten
überhaupt, mit dem roten Schnee bekannt wurden.
Er betrachtete das ihm fo merkwürdige vorkommen
als ein feines pulver) gemifcht mit roter Farbe.
Es fchien ihm weder von den benachbarten Bergen

zu kommen) noch von dem winde hingetragen wor
den zu fein,
- Im Jahre 1778 fand er den roten

Schnee in Maffe auf dem Großen St. Bernhard. Bei
der diesmaligen Unterfuchung aber fiihrte ihn die

chemifche Befchaffenheit des „pulvers“ darauf) daß
es Blütenftaub fein könnte, obwohl er der Sache

durchaus nicht ficher war und mehr als einen

Zweifel in Betracht zog. Es möge mir geftattet fein7
feine Erwägungen hier in der überfetzung wieder
zugeben*): „Es if

t war,“ fchrieb er, „daß mir
keine einzige pflanze der Schweiz bekannt ift. die
roten Blütenftaub- entwickelte und zudem in folcher
Maffe, daß feine verbreitung dem fo allgemeinen
vorkommen auf den Schneefeldern der Alpen ent

fprechen könnt-e) befonders wenn man bedenkt. welche
Menge davon fchon verloren ginge, ehe er diefe
Standorte erreichte. Aber vielleicht if

t es die Sonne,

welche ihm diefe Färbung gibt.“ Auch die Form oder

beffer gefagt die Zufammenfetzung der vermeint

lichen Blütenftaub- oder poilenkdrner konnte er

trotz vieler Mühe nicht nachweifen, Eines aber
deutete er doch richtig, nämlich die pflanzliche Uatur
der Erfcheinung. i

Indeffen herrfchte nach Sauffure in der wiffen
fchaftlichen welt lange Zeit eine große Stille über

folche Beobachtungen und es fchien beinahe, als ob

man den roten Schnee gänzlich vergeffen hätte, und

wenn auch ab» und zu einige Autoren von ihm be

richteten, fo ließen fie es bei einer bloßen An
führung, ohne eingehendere Unterfuchungen daran

zu knüpfen. - So fanden ihn Thomas und weiter
hin EharpentierF der nachmals fo berühmte Schwei
zer Eiszeitforfcher, in der Gegend von Aufeindaz und

auf den Bergen von Bex (weftfchweizß und auch die

Ordensgeiftlichen auf dem Großen St. Bernhard

machten ähnliche Beobachtungen**).
Da aber brachten die erften Jahrzehnte des

vorigen Jahrhunderts eine plötzliche wandlung der

lien, vorzugsweife aber die Alpen, die er zum Gegen
ftande eifrigft-er Forfchungen machte,

*'
f Aus: Sauffure „lioxagas (inns )Ld' .Wye-s“,

lieuchüte( 1780; auch deutfch: „Reifen durch die Alpen“.
aus dem Franzöfifchen überfetzt und mit Anmerkungen

bereichert M. Aupf. 4 T. Leipzig 1781-88.
**) L, Fifch-er: „Llotiz über den roten Schnee“f Jahr

buch des Schweizer Alpenklubs, Bd, lil, 1830' 9:12.472".* Es gelang mir nicht, die Quelle betreffend Thomas
und Eharpentier, aus .der Fifcher wohl fchöpfte, auf
zufinden.

Dinge, hatten doch zu jener Zeit die polarfahrten
einen unerwarteten, ja geradezu großartigen Auf
fchwung genommen, welcher hervorgerufen wurde

durch das Beftreben der Auffindung einer nordweft
lichen D-urchfahrh von der man fich zur Abkürzung
des Seeweges nach Oftafien fo viel verfprach und

unendlich viel einfetzte, um endlich nach Jahren
das Uußlofe aller verfuche einzufehen. Immerhin
erfuhr die Uenntnis der arktifäfen Länder eine un

geahnte Bereicherung, infonderheit erntete die Uatur

wiffenfchaft ungeahnte Früchtef und fo darf es uns

nicht wundern, wenn auch die Erfahrungen über den
roten Schnee fich mehrten. So war es in der Tat.
Denn im Jahre 1819 brachte Rapitän Roß*) die
Runde von deffen Auftreten im hohen norden. Aus

gedehnt-er) großartiger zeigte danach dort fich die

Erfcheinung; meilenweit reichte an den ltüften die
rote Färbung des Schnees und brachte wohltuende
Abwechflung in das unendliche weiß und Grau
jener ewig froftftarrenden Gebiete.
Doch nicht lediglich Berichte, fondern auch proben

des Gefehenen brachten die Forfcher mit, und fo

konnten die europäifchen Gelehrten ebenfalls die

Sache unterfuchen. F
. Bauer") erhielt eine Quart

flafche roten Schneesvon der Baffinsbai aus dem
Material der Roßfchen Expedition mit dem Auf
trage, durch mikrofkopifche Unterfuchung zu er

gründen, ob die färbende Materie tierifcher oder
pflanzlicher Uatur fei. Seine Unterfuchungen zeigten
ihm, daß die Materie aus kleinen, jedoch an Größe
veränderlichen, im jüngeren Alter mit Stielchen ver

fehenen itugeln beftehe. Er unterfchied ältere und
jüngere) die jüngeren fchwammen in der Auflöfung
des Schnees umher, die älteren fanken zu Boden.

Er glaubte in der Erfcheinung einen pilz zu ent
decken) den er als Uredo beftimmte. Er hielt alfa
unfere Alge für einen Raftpilz7 wohl infolge der
Färbung. Allgemein wurden friiher die Roftpilze
unter dem Gattungsnamen Uredo zufammengezogen,

während diefe Bezeichnung heute nur noch als ein

beftimmtes Entwicklungsftadium diefer pilze gilt'**).-
Auch Aghard unterfuchte proben des roten

Schnees, welcheparrh aus dem hohen norden mit
gebracht hatte und erkannte in ihm 1823 erft
mals eine Algengattung, welche er l'roto
eoeouZ ninalis nanntef). - Unger, der den
roten Schnee in den öfterreichifchen Alpen beobachtetef

*f John Roß, geboren 24. Juni 1777, geftorben
21. Auguft 1856. Er wurde u. a. beauftragt, eine nord

weftliche Durchfahrt im norden Amerikas zu finden, welche
Expedition erfolglos blieb. 1828 unternahm er eine Expe
dition, wobei er vier winter in der Arktis zubrachte und
dabei den magnetifchen nordpol entdeckte.
**) Runze: „Einige Bemerkungen über den roten

Schnee“, Flora oder botanifche Zeitung, 8. Jahrgang,
ll. Bd„ [mg. 449 ff.; fiehe dort auch die andere Literatur,
***f vergleiche meinen Auffatz in der „natur“ 1913,

heft 7
,

pag. 163ff. „Die ttrankheiten unferer Getreide

pflanzen“.

) Uotiz in; Bibliotlii-cjuo uriieerselie (ie (Jever-e,
Genf 1829, Bd. xml, xing. 172, „Des (litkürentes (zeuge.
qui colorent; in neige ert rouge“, *



trat diefem Aefultate bei'). und nunmehr blieb
die Bezeichnung Brotooooous niualia auf lange Zeit

hinaus beftehen. [lachdem der rote Schnee durch
lvrangel") auch in Schweden nachgewiefen worden
und ihn Aamont in den Apenninen und phrenäen
gefunden hatte. befchäftigte fich auch der berühmte

Genfer de Tandolle mit diefem Gegenftande, Durch
vergleichung des Materials aus der Arktis
mit demjenigen aus den Alpen gelang ihm
der Uachweis der Identität der Schneealgen
fo weit entlegener und voneinander getrenn
ter Standorte > damit erft war die univer
felle verbreitung diefer pflanze erwiefen.
Freilich ihre Entwicklungsgefchichte blieb noch

lange dunkel. Immer wieder begegnen wir in älteren
Arbeiten Angaben von Beobaäjtung von beweglichen
und unbeweglichen Individuen. und eben daduräf
wurde die endgültige Erkenntnis des Entwicklungs
ganges der Schneealge folange verzögert. Denn die

damaligen Forfcher konnten fich diefe Tatfache nie

mals richtig erklären. was fchuld war. daß unfere
Schneealge bald als Alge. bald als pilz. bald als

Infuforium betrachtet wurde und demgemäß die ver

fchiedenen namen erhielt, Aber das war fchließlich
weniger der Fehler jener Gelehrten felbft. als viel

mehr ihrer unvollkommenen Mikrofkope und prä
pariermethoden. die noch zu wenig ausgebildet waren.
um alle Feinheiten des Objekts erkennen zu laffen.
>* So mögen die ..jüngeren fchwimmenden“ Indi
viduen Bauers Gameten oder Schwärmfporen ge

wefen fein. die ..älteren unbeweglichen“ aber Gameto

fporen oder Zhgoten,

*f Unger: [lotiz in Flora oder botanifche Zeitung
1830. ll. Bd.. [nig. 772.
**) Kunze: ..llach-fchrift“ zu den Bemerkungen über

den roten Schnee und die dort verzeichnete Literatur.
a.a.O.. ping. 458ff. -

l)r. T. w. Schmidt

[loch möchte ich hier die [ander-bare Meinung.
die der Alpenreifende hugi vom roten Schnee hatte.
anführen. um ein Beifpiel von der wirrnis fo vieler
damaliger liöpfe über die Schneealge zu geben. hugi
fchreibt*). daß der rote Schnee nur auf Firn vor
komme und er befteht. wenn man hugi richtig ver

fteht. aus einer fehr großen Zahl von kleinen pflanz

chen. die in der alleroberften Schiajt des Firns
wurzeln. ..indem äußerft zarte Fäferchen fich von
einem Stämmchen en miniature in den Firn fenken(!f.
In feinem iibrigen Teile verzweigt fich diefes Stämm
chen und entfendet zwei Aftchen. fo daß das Ganze
ungefähr ll-förmige Geftalt hat (11).“ Diefem höchft
fonderbaren und phantaftifchen Bericht fetzt hugi
eine ziemlich überzeugungsvolle und felbftbewußte
vorrede voran: ..Der fogenannte rote Schnee if

t

allgemein bekannt. aber fo wenig mit forfchendem
Blicke unterfucht. daß man fich nur mit höchftem
Unwillen auch der neueften Mitteilungen darüber
erinnern kann. Männer. welche wieder die Sache
als Flechtenftaub oder gar als Infektenauswurf er

klären. müffen fich wahrfcheinlich nicht die Mühe
des Uiederbeugens auf die Fläche genommen haben.
noch weniger aber allfeitig die verhältniffe des vor
kommens aufgefaßt haben. wenn ich die Sache auch
nicht botanifch zu behandeln weiß. fo wußte ich fi

e

doch mit gefundem Aug-e anzufehen.“
[vo aber hugi die ..gefunden Augen“ hatte. das

möge noch heute dahingeftellt bleiben.
wir aber freuen uns. daß unfere Zeit fi

e be

fißt. wiewohl uns diefe wenigen Zeilen über die

Erfcheinung des roten Schnees beweifen. daß es

langer und vielverfchlungener Wege bedurfte. um ein

endgültiges Aefultat zu erreichen.

*f I. hugi. Alpenreife. Solothurn und Leipzig 1830.
[1:13. 372.

*

fiarftprovleme
Von [)r. C. W. Schmidt.
Mit 3 Abbildungen

Die Abhängigkeit der Uampfmöglichkeiten von
der Befäjaffenheit des Untergrundes tritt nirgends

fo deutlich in die Erfcheinung wie auf dem italieni

fchen Uriegsfchauplag. Die ttämpfe. die fich feit
Monaten an der Ifonzofront abfvielen. und deren

verlauf wir mit Spannung verfolgen. lenken dem
gemäß unfere Aufmerkfamkeit mehr denn je auf das

Liarftgeb-iet hin. und es mag deshalb am plätze fein.
etwas genauer auf die Geologie und die Morpho
logie diefes heißumftrittenen Gebietes einzugehen.
das ic

h im Sommer vor Ausbruch des llrieges zum
Zwecke wiffenfchaftlicher Unterfuchungen längere Zeit

durchwandert habe.
nach Liaßer verfteht man unter Liarft die ver

einigung eigenartiger. zumeift gefellig auftretender
Oberflächenformen mit unterirdifcher wafferzirku
lation. liarft ift alfo ein begriffsbeftimmender Aus

druck nach diefer Definition. kein [lame für ein
abgegrenztes Gebiet, Man kann deshalb auch ohne
weiteres von Uarfterfcheinungen fprechen. Aller

dings verfteht man im gewöhnlichen Sinne unter

Uarft eben das Gebiet Iftriens. das uns befchäftigen
fall; wir müffen aber bedenken. daß Ltarftboden
einen großen Teil des ganzen Balkans deckt und

daß wir thpifche Uarfterfiheinungen auch weitab vom
Mittelmeer. etwa in den Baherifchen Lialkalpen.
beobachten können. Man hat fogar in Erweiterung
des Begriffes von Gipskarft oder in Gletfchergebieten
von Eiskarft gefprochen. was darauf hinweift. daß
gleiche oder wenigftens ähnliche O-berflächengeftal
tungen auch in anderen Gefteinen. niajt nur in den
Ureidekalken Iftriens unter beftimmten Bedingungen
möglich find. Die liarfterfcheinungen find alfo weder
an eine geographifch beftimmbare Zone. noch an eine



liarftprobleme

geologifche Formation gebun- l_
den; lediglich pedrographifche

Vorausfetzungen find für die

ttarftbildung maßgebend.

Der Uame Uarft if
t

füd

flawifch und bedeutet Stein

wüfte. In der Tat ift der
ltarit als Ganzes betrachtet eine

einzige große wüfte. die ohne
viel Leben if

t und in der das

Öde und Melancholifche den

Grundton angibt. Freilich gibt
es da auch genug Ausnahmen.
und ic

h

muß geftehen. daß ic
h

bei meinen erften Ausflügen

oftmals enttäufcht wurde. den

ltarft anders fand als ich ihn
mir vorgeftellt hatte. Das war

namentlich in der Uähe des
Meeres der Fall und in einzel
nen Tälern. wo die Aufforftung
Gutes erreicht hatte. 'pa fand
fich oft der ganze Zauber der
mediterranen Flora vor. und
üppiges wachstum deckte.die Blößen des rauhen
Bodens. Aber mehr nach dem Inneren des Landes

zu wechfelt doch das Bild. und da gibt es weite

Strecken. wo nur fpärliches. hartes Gras zwifchen
den rauhen Steinklippen fprießt.
der Iftrianifche ltarft umfaßt nicht die gefamte

Fläche der weit in die Adria einfpringenden halb
infel; er wird auf weite Strecken hin von den weichen
Sonden und Mergeln der tertiären Flhfchformation
unterbrochen. Diefe bedecken etwa ein Drittel Iftriens
und ftellen ftets verhältnismäßig fruchtbare Land

ftriche dar. Es if
t ganz ficher. daß ihre Ausdehnung

Abb. 1
.

Abb. 2
.

Blick in eine kleine Doline.

Blick auf ein ttarrenfeld im Trieftiner itarft. :im hintergrunde rechts
eine Doline.

in friiheren Erdperioden eine viel größere gewefen
ift. im Laufe des Tertiärs und Ouartärs wurden fi

e

aber mehr und mehr abradiert und blieben nur noch
als Mulden in den tieferen Teilen des ftark ge
falteten Uarftuntergrundes erhalten. In deutlichem
Z0-biiil-Streichen durchqueren diefe Flhfchmulden
die halbinfel Iftriens. fo die von Trieft. die von

pifino. die wivpacher Mulde und die der Aeka.
In diefen Gebieten fehlt der oberflächliche itarft
charakter vollftändig; um fo größer if

t der Gegenfatz.
wenn man in die benachbarten Bezirke des Uarftes
tritt. Stache fagt mit Recht. daß es nur wenige

Landftriche gibt. in welchen die

Abhängigkeit der geologifchen Ge

ftaltung von der Lagerung und
dem Bau der Gebirgsfchichten fo

fcharf in die Augen fpringt als
in den liüftengegenden Iftriens,

Am bekannteften find die zahl

reichen Erfcheinungen der Uarft
geologie und -morphologie im

Triefter ltarftgebiet. alfo gerade
dem Gebiet. das weftlich bis nach
dem Ifonzo. dem fchäumenden
Gebirgsfluß. reicht und dem bis

jetzt und hoffentlich für alle Zeit

fiegreich verteidigten Götz. dem

öfterreichifchen Uizza. das wie
kaum eine andere Stadt unter den

Stürmen des Krieges zu leiden hat.

hier fpringt der liarft faft unver
mittelt aus der fruchtbaren Ebene

Friauls empor, ein fteil aufgerich
teter Flügel der gewaltigen Anti

klinale. deren anderer Flügel erft

öftlich von Trieft wieder einfällt.
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Kommt man mit dem Schiff von Venedig her.
um in den hafen Triefts einzufahren. dann ftellt
fich der Triefter Karft als eine gewaltige Mauer dar.
die fich ganz fteil und fchroff aus dem »Meere erhebt.
Ungefähr 300 bis 400 m ragt diefe als eine natür

liche Feftung empor. nur im unteren Teil beftockt;
Weinberge und Olivenpflanzungen mildern hier die

Bauheit des nackten Felfens, Der Karft umfchließt
aber nur den nördlichen Teil der Triefter Bucht;
die Stadt felbft liegt fchon malerifch aufgebaut und

von der alten Zitadelle gekrönt auf den grünen.

fanften hügeln der Flhfchformation. die fich weiter

hin füdlich bis hinter die Salinenftadt T-apo d'Iftria
und das Vorgebirge [von pirano erftreckt und die
die halbinfel an der Stelle. wo fie eingeengt if

t

parallel ablaufen und fo eine feine Kanellierung

hervorrufen. daß ihnen andererfeits durch Klüfte
im Geftein andere Wege gewiefen werden. Es if

t

faft unmöglich. alle die Zufälligkeiten. die das Spiel
der [iatur zuftande bringt. in ein Schema einzu
fügen. Unfere Abbildung mag einen Begriff von
einem folchen Karrenfeld geben. das manchmal. fo

weit das Auge zu blicken vermag. nur durch fpät

liche Grasbüfchel und das Grün kümmerlicher Dorn

büfche und winziger Kiefern unterbrochen wird.
In folchen Gegenden zu wandern. if

t mit großen
Schwierigkeiten verknüpft; der fpitze Fels gebietet .

vorfichtiges Schreiten. und das grelle Weiß der von
den fengenden Strahlen der Sonne getroffenen Karren

if
t für das Auge fo fchädlich und unangenehm wie

Abb. 3
.

Eingang in eine Karfthöhle am Boden einer Doline,

durch die beiden Golfe von Trieft und Fiume. faft
völlig durchquert.
Aus diefem Gebiet des Karftes wollen wir einige

Einzelzüge. die charakteriftifch für die ganze For
mation find. herausnehmen. Wir müffen zunächft
fefthalten. daß alle Karfterfcheinungen ihr-en Urfprung
in dem Zufammenwirken zweier Faktoren nehmen.
einmal der Erofion. alfa der mechanifchen Wirkung
des fließenden Waffers. und dann der Diffolution.
feiner chemifchen. auflöfenden Wirkung.
Es entftehen dadurch zunächft fog. Kleinformen.

die wir als Karren oder Schratten zu bezeichnen ge

wohnt find. Es find winzige Erhebungen. kleine.
aber äußerft fcharfe Gratbildungen. die durch den

fließenden Tropfen wunderbar zierlich herausmodel
liert werden und die durch Aiefen und Furchen.
durch klein-e Gruben und tiefe Binnen unterbrochen
werden. Es gibt da alle möglichen Unterfchiede.
die von der Befch-affenheit des Gefteins und feiner
Lagerung abhängig find. etwa derart. daß natürlich
an einer unzerklüfteten Wand die kleinen Ainnfale

eine Wanderung im leuchtenden Schnee. [iochfchlechter

if
t

es. wenn man bei Sturm und Aegen-weitab von

jedem Dorf in folcher Steinwildnis wandert. wo
die furchtbare (bde und Traurigkeit der Landfchaft
nur noch mehr verftärkt wird und kein Baum ge
nügend Schutz vor der peitfchenden Bora gib-t. dem
gefürchteten Orkan diefer Gegenden. der mit furcht
barer Gewalt vom Gebirge h-erunterftürzt und der
Adria Wellen hoch auftürmt. der mit Eiskälte plötz

lich des Abends erfcheint. fo ftark und mächtig. daß
in Trieft auf vielen Straßen Drahtfeile gezogen
werden müffen. um ein Gehen zu ermöglichen.
Inmitten der Karftwildnis gib-t es nun Stellen.

in denen im größten Gegenfatz zu ihr ein reich
liches Grün den Untergrund überdeckt. Wandert

man über die Karftfläche hinweg. fo ftößt man von

Zeit zu Zeit an eine kreisrunde Einfenkung. deren

Wände vom Karftkalk umfäumt werden. gegen die
das üppige Wachstum am Boden feltfam kontraftiert.
Vont Karftbauer werden fie als Dolinen bezeichnet.
was ungefähr foviel wie Loch oder Talmulde heißt.



man kann fagen, die Dolinen find die Oafen-in der
ttarftwüfte; in ihnen hält fich das Leben, pflanz

liches, tierifches; menfchliches, fie allein machen auch
den troftlofen itarft noch bewohnbar.
Über die Entftehung diefer merkwürdigen; für

die freien hochflächen am thpifchften Uarfterfcheinung

if
t man fich noch nicht völlig einig. Einige behaupten,

es feien Einfturztrichter und weifen dabei auf die

kreist-unde; feltener ovale Geftalt hin; andere fiihren
ihre Entftehung auf fubaörifche Erofion zurück oder

auf die erodierende Tätigkeit von Gletfchereis der

Eiszeit. Fiir alle drei meinungen läßt fich manches
dafiir und dagegen jagen; am richtigften if

t es wohl;

anzunehmen, daß eben verfchiedene Urfachen ein

gleiches Aefultat erzielt haben.
Das Ausmaß der Dolinen beträgt 20-50 m im

Durchmeffer bei einer Tiefe von 5A15 m. Uieift
kommen fie vergefellfchaftet vor, namentlich die noch
größeren, die allerdings felten find. Der boden

diefer Dolinen ift faft ftets ganz eben und von Zufch
werk und kleinen Bäumen, im geringften Falle von

Gras bedeckt. Faft jede aber ift vom Uarftflowenen
in Kultur genommen, Während auf freier Fläche
die Zora über das öde, unfruchtbare, wafferlofe
Geftein hinwegftreicht, if

t

hier ftets im fchützenden

lieffel blühendes Leben zu finden. hier wächft alles
das; was dem genügfamen Slowenen den Unterhalt
gibt; ein paar Meter im Geviert voll mais oder
hirfe, einige »Oliven und an den hängen trauben
fchwerer; füßer Wein. Manchmal findet fich auch

noch feine hütte darin, ein örmliches Obdach; er

baut aus dem rauhen tlarftgeftein und moosver

kleidet, fo ärmlich und unanfehnlich; daß man nicht
glauben mag; daß in ihm Menfchen ihrem Sehnen
und Wünfchen Genüge tun können ihr ganzes Leben
hindurch, Menfchen, die fo wenig an Geldeswert be

fißen, daß fie ewig an ihre enge Scholle gebunden

find und die fchon von ihresgleichen als reich an

gefehen werden; wenn ein paar Ziegen oder Schafe

in ihrem Zefitze find, die das diirre Gras aus den
tlarrenfpalten herausnagen,
nun; es if

t keineswegs überall im ltarft fo

fchlimm beftellt; ja nach der Meeresküfte zu gibt es

ganz hübfche Dörfer und Zefitzungen, aber fchließlich
wird doch eben der hauptertrag der Ernte im echten
itarft aus den Dolinen herausgeholt.

Daß diefe fo verhältnismäßig fruchtbar find,

hängt damit zufammen; daß fie von der fog. kl'errxr

rossn bedeckt werden, die man als die unlösliche

Afche des ttalkes; die bei der Auflöfung übrig blieb,

aufzufaffen hat, und die ein guter Laden ift.

Oftmals findet fich am Grund einer Doline --*

die dann als Einfturztrichter aufzufaffen if
t *w

auch
der Eingang zu einem meift weitverzweigten höhlen
fhftem, wie uns Abb, 3 zeigt. Wir kommen damit

zu der intereffanteften Erfcheinung im Llorft; zu den

unterirdifchen Gewöffern. meift ftellen fi
e ein ganzes

lleiz einzelner Wafferadern dar, und wir bekommen

auf diefe Weife auch eine hhdrographifche Definition
des Uarftes. hier verfickert nämlich das Waffer
nicht allmählich; fondern wird gierig von dem durch
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laufend und abertaufend Spalten zerfetzten lJoden

aufgefogen, folgt den lilüften und Spalten einmal

fchneller und tiefer oder bleibt ein anderes lila(

mehr an der Oberfläche haften. Im ttarft gibt es
kein eigentliches Grundwaffer; das in beziehung

zur Oberfläche fteht, Ob überhaupt ein kontinuier

licher Grundwafferfpiegel vorhanden ift, wie Grund
annimmt, läßt fich fchwerlich beweifen.
Da die ttarftgerinne untereinander in Verb-in

dung ftehen; kann mitunter auch ein Steigen des

Waffers nach dem Gefetz der kommunizierenden
Aöhren erfolgen„ Stets werden fich aber die Ge

rinnfel vereinigen; größer und größer werden und

fchließlich wirkliche unterirdifche Wafferlöufe ergeben.
Von ihrer Exiftenz erfährt man aber nur dann

etwas, wenn zufällig ein Teil des unterirdifchen
Stromes freigelegt wird; wie es der Fall ift bei der
poik, die in dem anmutigen Wiefental einer Flhfch
landfchaft dahinfließt und fich plötzlich in einem

Schluckfchlund. der fog. poikfchwinde, io die ge
waltige Adelsberger Grotte ergießt; in der man fie

noch eine Weile verfolgen kann; bis fie in ungeahnte

Tiefen verfchwindet. Ahnlich if
t es mit der Aeka,

die bei St. Tanzian am Fuße eines über 15() rn

tiefen; klaffenden Zodenriffes aus einer höhlung
hervorbricht, durch einige Strudel fchiiumt; um dann

wieder in die Unterwelt zu verfchwinden.
Es if

t klar, daß fiir diefe Waffer ganz andere

Gefetze gelten wie für die oberflächlichen, Ihr Weg
geht oftmals durch lange Röhren, die bis obenhin
wie Leitungen ausgefüllt werden, dann durch große

höhlen, die wie kiefervoire wirken. Ein folcher
Fluß kann fich auch gabeln oder ganz verzweigen,
kann plötzlich, wenn durch Sinterbildungen der eine

Weg verftopft wird, fich einen neuen bahnen. So

laffen fich dann die einzelnen Erfcheinungen erklären,

wie die der intermittierenden Quellen, der verfiegen
den Zrunnen, der aus dem Felfen b-rechenden ge
waltigen Quellftröme. Das befte 'Zeifpiel hierfür ift

der Timavo, der kürzefte Strom Europas; der bei

Duino in ein paar Quellen als ftarker Fluß ent
fpringt und fchon nach einem Lauf von wenigen
Kilometern fich in die blaue Adria ergießt. Schon
den alten Römern war er bekannt; und feine Wunder
wurden von Ovid befungen. Die ltarftforfchung
ftellte feft, daß der Timavo nichts anderes if

t als

der Unterlauf der lieka; die bei St, Tanzian nach
kurzem Lauf unter Tage ins Innere des ltarftes
einftrömt, um nach vielftündiger, unterirdifcher Zahn
als ftarker Strom wieder hervorzubrechen.
Fragen wir am Sch-luffe, wie denn die liarft

bildung entftanden ift; fo müffen wir zur Antwort
geben, daß einzig und allein die Unvernunft des

menfchen daran fchuld ift. Verkarftung if
t das

Schickfal der vom natürlichen Schutz des pflanzen
kleides entblößten Landfchaft, wenn auch die geo
logifche Zefchaffenheit und das illima eine große
Rolle fpielen. In früherer Zeit bedeckte den ganzen
liarft ein dichter Wald; wie er noch im Tarnovauer
Wald und in manchen Tälern bis heute erhalten
blieb. Im mittelalter wurde damit Raubbau ge
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trieben; mit dem hochwald verfchwand auch der

Bufchbeftand. Die fruchtbare Erde wurde weg

gefchwemmt und der kahle Fels freigelegt, an dem
nun die wirkung des waffers einfetzte.
Seit vielen Jahren wird an der Aufforftung des

Rarftes gearbeitet. Es if
t eine mühfelige Arbeit,

und der Erfolg wird erft in Jahrhunderten wirklich

groß fein. vorläufig noch if
t nur an der Meeres

küfte eine Befferung erzielt. im Inneren liegt der

Rarft öde und tot da. eine Mahnung für den Men

fchen fiir alle Zeit, nicht unvernünftig fich der Schäße
der Uatur zu bemächtigen, um nicht durch fie felbft
beftraft zu werden.

Lichtelektrtfche Selligkeitsmeffungen an Sixfternen
Von i)r. B. (Deffow

Über den Aufbau der uns umgebenden Fixftern
welt und über die in ihr waltenden Gefetze vermag
uns vornehmlich ein genaues und ununterbrochenes
Studium der Orte und Ortsveränderungen der Sterne

Auffchluß zu geben, Andere Zweige der aftronomi

fchen Forfchung, die mehr auf phhfikalifchef-chemifche
oder ähnliche Fragen hinzielen, haben eine mittel
bare, doch darum durchaus nicht geringere Bedeutung
und dienen letzten Endes ebenfalls der Ergründung
von Bewegungsgefetzen. Unfere Renntniffe von den

vorgängen innerhalb der Fixfternwelt ftützen fich
zunächft auf die Beftimmung von Orten der Sterne
an der fcheinbaren himmelskugel und auf die Er
mittlung der Sternhelligkeiten als der beiden Er
fcheinungsformem die dem Auge des Aftronomen
oder der photographifchen platte eine Abbildung
und Meffung und fomit ein-e dauernde überwachung
der veränderungen ermöglichen.

während die der Uaturforfchung von alters her
geläufige Bezeichnung „stellke fix-re“ befagte. daß
die Sterne im Gegenfatz zu Sonne und Mond,

zu planeten und Rometen unverrückbar an der

himmelskugel feftftänden) haben im 19. Jahrhundert
die verfeinerten Inftrumente uns Auffchluß darüber

gegeben, daß auch im unendlichen Raum allenthalben
Bewegung und weäffel herrfcht. wenn deren Be

träge auch für unfere Sinne faft unm-erklich klein
bleiben. Durch vergleichende Meffungen am Meridian
kreis oder am Refraktor, die fich über Jahrzehnte
und mehr erftreckten) gelang der Rachweis von

Eigenbewegungen und Entfernungswinkeln einiger*
befonderer Sterne, deren Abftand von der Erde fich
daraus zunächft unter gewiffen wahrfäfeinlichkeits

annahmen wenigftens ungefähr ableiten ließ; im

Laufe der Zeit wuchs mit der Anzahl der Meffungen

auch die Sicherheit ihrer rechnerifchen Ergebniffe.
In der zweiten hälfte des Jahrhunderts trat

durch die von Bunfen und Rirchhoff ins Leben ge

rufene Spektralanalhfe eine erhebliche vermehrung
der Forfchungsmäglichkeiten ein, indem aus einer

nach dem Dopplerfchen prinzip vor fich gehenden
verfchiebung der Linien im Spektrum eines Sternes
nun auch feine Bewegung in der Blickrichtung ge

meffen werden konnte: aus diefer und aus der zu

ihr fenkrechten feitlichen Ortsveränderung läßt fich
die wirkliche Bewegung des Sternes im Raume
erkennen,

Aber nicht nur derartige Bahnen der Sterne

weithin durch den Raum, fondern auch die Um

laufsbewegungen von Doppelfternen und mehrfachen
Sternen umeinander laffen fich aus Meffungen ihrer
gegenfeitigen Stellung rechnerifch ableiten. Unter

Zuhilfenahme von helligkeitsmeffungen gelang auch
die Entdeckung folcher Doppelfterne, bei denen einer
der beiden Sterne überhaupt nicht für unfere Augen
oder Inftrumente erkennbar, alfo dunkel, ift, viel

mehr nur durch zeitweilige, in regelmäßigen Zwifchen
räumen erfolgende Schwächung des leuchtenden Sterns

fein vorhandenfein verrät und aus Art und Maß
der helligkeitsänderungen, die in „Lichtkurven“ dar

ftellbar find, uns Schlüffe auf die Gräßenverhältniffe
diefer himmelskärper und auf die Beftimmungs

ftücke ihrer Bahnen zu ziehen geftatten. Es find
dies die verfinfterungs-veränderlichen: fie werden

auch nach dem Stern f3 perfei, der den arabifchen
namen „Algol“ führt und als bekannter vertreter

ihrer Gruppe gilt, als Algol-veränderliche bezeichnet.
Bei ihnen verläuft die verlängert-e Ebene der von
beiden Sternen um ihren gemeinfamen Schwerpunkt

befchriebenen Bahnen ungefähr durch die Erde, fo

daß für uns eine Bedeckung des einen Sterns durch
den andern ftattfinden kann. Auch hierbei hat nun

wiederum die Spektralanalhfe einen bemerkens

werten Schritt vorwärts zu machen erlaubt: aus
den in den letzten Jahrzehnt-en des vorigen Jahr
hunderts hauptfächlich auf dem Aftrophhfikalifchen

(vbfervatorium zu potsdam angebahnten Unter

fuchungen ging hervor, daß bei den leuchtenden
Sternen folcher paare duräf die pendelnde Anderung

ihres Abftandes von der Erde ebenfalls gefetzmäßig

wechfelnde Linienverfäfiebungen im Spektrum auf
treten; umgekehrt läßt fich aus der wahrnehmung

derartiger Linienverfchiebungen nach entgegengefetz
ten Seiten und in beftimmbaren Zwifchenzeiten ein

Rückfchluß darauf gewinnen daß die Lichtquelle nicht
ein einzelner Stern ift, fondern* daß fie von zwei
umeinander kreifenden Sternen gebildet wird. Trotz
dem alfo das Auge fogar mit hilfe ftarker Fernrohre
nur einen Stern wahrnehmen kann, läßt fich die
Doppeltheit folcher fehr engen und daher optifch

nicht trennbaren paare auf mittelbare weife er
kennen: man nennt diefe himmelskörper „fpektro

fkopifche Doppelfterne“.

Sowohl das photometrifche verfahren. durch das

wir Renntnis von den helligkeitsfchwankungen er

halten, als auch die fpektralanalntifche Meffung von

Linienverfchiebungen find aber an gewiffe Grenzen
gebunden, die fich aus dem nicht beliebig weit zu
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fteigernden Unterfcheidungsvermögen des menfch

lichen Auges und feiner optifchen hilfsinftrumente
herleiten. Da hat fich nun in letzter Zeit eine neue
Meffungsart als überaus fruchtbar herausgeftellt.
die fich auf die Entwicklung der lichtelektrifchen
photometrie durch die wolfenb-ütteler phhfiker Elfter
und Geitel gründet. Die Befonderheiten diefes
Forfchungsgebietes und die Tragweite des erzielten
Fortfchritts für die Sternkunde mögen im folgen
den dargefiellt werden.
Im Jahre 1893 gelang Elfter und Geitel der

nachweis. daß innerhalb der Genauigkeitsgrenzen
der damaligen Meffungsmittel die Stärke eines

photoelektrifchen Stroms in unmittelbarem verhält
nis zur helligkeit der Lichtquelle fteht. Die genannten
Forfcher benutzten zu ihren verfuchen für die chemifch
wirkfamen Strahlen (von Ultraviolett bis zum
äußerften Blau) ein Zinkkugel-photometer. das in
ähnlicher Form auch bei meteorologifchen Unter
fuchungen. nämlich bei Meffung der ultravioletten
Sonnenftrahlung. zur verwendung gelangt. und für
den fichtbaren Teil des Spektrums (von violett bis
Rot) Alkalimetall-Zellen in verbindung mit einem
Galvanometer und einer konftanten Batterie. Schon
im Jahre 1852 hatte hittorf am metallifchen Selen
die Eigenfchaft entdeckt. daß feine Leitfähigkeit für
einen hindurchgefchiäiten elektrifchen Strom unter
Einwirkung des Lichtes größer wird als im Dun
keln. - eine Eigenfchaft. die etwa 20 Jahre fpäter
von Sale und fodann von Siemens neu unterfucht
und beftätigt wurde und in der Folgezeit zur her
ftellung des für die Meffung von Sternhelligkeiten
mehrfach verwendeten Selen-photometers geführt
hat. Auf einer ähnlichen phhfikalifchen Erfch-einung
beruht die wirkung der von Elfter und Geitel ver
fertigten Zellen: ihren wefentlichen Beftandteil bildet
eine liehtempfindliche Uathodenfläche aus einem
reinen [Alkali-Metall (meiftens italium oder Uatrium.
außerdem auih Bubidium und Zäfium). das in lös
lichem Zuftand feinverteilt an der inneren wandung
einer mit verdünntem Gas gefüllten Glaskugel

niedergefchlagen if
t und deffen elektrifche Leitfähig

keit fich wie beim Selen durch Beftrahlung ver

größert. In den anfchließenden beiden Jahrzehnten
wurden die verfuche mit ftändig verbefferten hilfs
mitteln fortgeführt: die anfänglich dem verfahren
anhaftenden Fehlerquellen. wie z. B. Störungen durch
den vorfchaltwiderftand. Uachwirkung und Schwan
kungen des Stroms. elektrolhtifche Störungen ufw..
wurden erkannt und ihr Einfluß durch zweckdien
liche Anordnung der Meffungen unfchädlich gemacht.

Für Lichtquellen von gleicher Farbe hat fich die ver
hältnisgleichheit von Lichtftärke und photoelektrifchem
Strom innerhalb weiter Grenzen vollkommen be

ftätigt. und zwar von etwa einem Drittel der Sonnen
helligkeit bis herab zu einem halben Taufendftel
der Meterkerze. verfuche an künftlichen Sternen

führten zu der ficheren Erkenntnis. daß die ver
wendbarkeit folcher Alkalimetall-Zellen zur photo
metrie von Sternhelligkeiten an lichtftarken Fern
rohren durchaus im Bereich des Möglichen liegt.
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Das von Elfter und Geitel benutzte lichtelektrifche
photometer befteht aus einer in lichtdichter Uapfel
eingefchloffenen. aus „Uviol“-Glas hergeftellten und
mit Argon unter 1/2 bis 1 mm Druck gefüllten un
gefähr kugelförmigen Zelle.- ein Teil ihrer Innen

fläche if
t mit einer für Beftrahlung fehr empfind

lichen. bei Ualiumzellen blauen und bei [latrium

zellen goldgelben Metallfchioht überzogen. die als

Uathode wirkt. Die in die Zelle eingeführte Anode

if
t von geerdeten Schutzringen umgeben. Durch eine

in den Strahlengang eingefchaltete Linfe wird bei
den noch weiterhin zu befprechenden Anwendungen
am Fernrohr das vom Stern her durch das Objektiv
einfallende Licht zerftreut auf die Zelle geworfen;
das Innere der photometerkapfel wird durch körnige
Stücke metallifchen Uatriums trocken gehalten. Durch
die Einführung von Argon oder helium als Gas

inhalt der Zellen an Stelle des anfangs zur ver
wendung kommenden wafferftoffs ließ fich ein friiher
wahrgenommener Rückgang der Empfindlichkeit der

Zellen vermeiden. und die wahl der befonderen
Glasforte ..Uviol“ geftattete eine Ausdehnung des

hindurchgelaffenen. an der metallifchen 'tiathode wirk

famen Spektralbereichs bis zu 240 Millimikron. alfo
weit in das Ultraviolett hinein, von allen Metallen
der Alkali-Gruppe if

t Ualium fiir den vorliegenden
Zweck am leichteften zu behandeln: es if

t einiger

maßen luftbeftändig. verdampft in Luftleere leicht.
ohne das Glas anzugreifen und bringt im Augen
blick des Schmelzens niemals die Glaswandung zum
Zerfpringen. wie dies beim llatrium fehr häufig
eintreten kann.

Durch die hohe Ausbildung. die Elfter und Geitel

dem lichtelektrifchen Meffungsverfahren gegeben hat

ten. wurde eine Anwendung auf aftronomifche hellig

keitsmeffungen ermöglicht. Im Jahre 1913 begannen
Guthnick und prager auf der Berliner Sternwarte
mit Unterfuchungen an fpektrofkopifchen Doppel:

fternen und fetzten fie im Frühling 1915 befonders
an einzelnen helleren Sternen im Großen Bären

und* in der nördlichen tirone fort. die als ver
finfterungs-veränderliche und überdies durch die ge

meinfame Eigentümlichkeit ihrer aus den Beob
achtungen abgeleiteten Bahnbeftimmungsftücke als

Glieder eines großen Shftems feftgeftellt wurden.
das unter der Bezeichnung ..Gruppe des Großen
Bären“ zum Teil fäjon durch Forfchungen anderer
Art bekannt ift. Die beiden Berliner Aftronomen
benutzten für ihre Unterfuchungen den Fraunhofer
fchen Befraktor von 50 ein Objektivöffnung. an

deffen Okularende*der liäftelektrifche Apparat ein
gebaut wurde. Der Grundzug der Beobachtungen

befteht in folgendem: die durch Beftrahlung erregte

Zelle leitet den von der Batterie gelieferten Strom

nunmehr beffer als vor der Beftrahlung und bewirkt

hierdurch. daß der fenkrecht gefpannte Metallfaden
eines kardanifch neben der Zelle aufgehängten Gal
vanofkops feitlich aus feiner Buheftellung abgelenkt

wird. Der Betrag diefer Ablenkung wird durch ein
mit Maßftabteilung verfehenes Mikrofkop abgelefen
und dabei die Gefchwindigkeit. mit der der Galvano
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meterfaden fich fortbewegt. auf einem elektrifchen
Chronographen durch Tafterdruck des Beobachters
aufgezeichnet. Die von Elfter und Geitel in lang
jährigen Studien gefammelten praktifchen Erfah
rungen und die Vollkommenheit der von ihnen her
geftellten und für die Berliner Beobachtungen über

laffenen Alkalimetall-Zellen unterftützten in hohem
Maße die Arbeiten am Fernrohr und trugen wefent
lich zu ihrem guten Erfolge bei; die gewonnenen
Meffungsergebniffe überrafchen durch die außer

ordentliche Uleinheit der gefundenen Schwankungs
weiten der Sternhelligkeiten: z. B. wurde bei dem
Stern 13 Ursxre maioris eine Schwankungsweite von

nur 1/50 Größenklaff-e ermittelt.
Bei der Mehrzahl der veränderlichen Sterne

umfpannt die helligkeitsfchwankung ungefähr eine

Größenklaffe.- eine zweite. allerdings erheblich
fchwächer ausgeprägte häufungsftelle liegt bei der

Schwankungsweite von 6 Größenklaffen. Die ge
ringften unter den zuvor bekannten Veränderlichen
vorkommenden und überhaupt feftft-ellbaren Schwan
kungsweiten betrugen wenige Zehntel einer Größen
klaffe. Dem amerikanifchen Aftronomen Steb-bins
war im Jahre 1911 mit hilfe eines Selen-photo
meters der Uachweis gelungen. daß der bis dahin als

unveränderlich geltende Stern 13 .durjgae ein Ver

finfterungs-Veränderlicher if
t und feine durch die

Verfinfterungen verurfachte helligkeitsänderun-g fich
auf weniger als 1,710Größenklaffe beläuft. Diefen
Zahlen gegenüber bedeuten die von Guthnick und
proger durch die neuartige lichtelektrifche Meffung
mit Alkalimetall-Zellen gefundenen Schwankungs
weiten von l/._.0 oder gar 1/50 Größenklaffen wieder
einen weiteren. fehr bemerkenswerten Fortfchritt
in der Feinheit aftronomifcher Beobachtungen; es

läßt fich vermuten. daß nicht nur die hellften Sterne
dem neuen Verfahren zugänglich» fein werden. fon
dern daß z. B. ein Fernrohr von der optifchen Uraft
des genannten 30-em-liefraktors auch fchwächere
Sterne bis etwa zur 6. oder 7. Größe noch mit aus

reichender Genauigkeit lichtel-ektrifch zu meffen ge

ftattet.
,

Zoologie

Die Feftftellungsmöglichkeit fo geringer hellig

keitsunterfchiede bietet begründete Ausficht auf die

Auffindung noch vieler ähnlicher Sterne. Den wiffen
fchaftlichen Gewinn. der in einer ftändigen Ver
mehrung der Anzahl der bekannten Veränderltchen

zu fuchen ift. erkannte fchon um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts Argelanders Schüler und Mit
arbeiter Schönfeld. einer der Altmeifter auf diefem
Forfchungsgebiet. und drückte dies in folgenden
worten aus: ..Da der Verlauf der Lichtänderung
bei jedem Stern faft ein anderer ift. fo müffen wir.
weit entfernt. in der Vermehrung des vorliegenden
Details die Gefahr zu fehen. davon erdrückt zu

werden. vielmehr jede Entdeckung mit Freuden b
e

grüßen. Denn fie vermehrt dieAusficht. das All
gemeine der Erfcheinung von dem jedem Stern Eigen

tümlichen zu trennen und fo allmählich zur Er

kenntnis des Generellen und dadurch der wirkenden

Urfachen zu gelangen.“ Auch pickering. und in

neuerer Zeit hagen. beides maßgebende Fachmänner

auf dem Gebiet der Sternphotometrie. heben her

vor. daß die von Schönfeld ausgefprochene Forderung

auch in der Gegenwart noch uneingefchränkte Gültig

keit hat.
Die wefentliche Bedeutung des durch die licht

elektrifchen Meffungen betretenen neuen Forfchungs

weges if
t darin zu erblicken. daß die in Frage

kommenden helligkeitsfchwankungen fo überaus klein

find: trotzdem hat fich die Meffung mit voller Sicher
heit durchführen laffen. und ihre rechnerifche Aus

wertung hat Ergebniffe gezeitigt. die von den früher
bekannten und gebrauchten photometrifchen Methoden

wohl gänzlich unerkannt geblieben wären. Die

wahrnehmungen haben an Schärfe gewonnen und

feither unmerkliche Unterfchiede find einer genauen
Meffung zugänglich gemacht worden: mit diefem
Fortfchritt aftronomifcher Beobachtungskunft wird

vorausfichtlich ein Zeitabfchnitt neuer Erforfchungen
und zahlreicher wichtiger Entdeckungen im Gebiet

der Fixfternkunde eröffnet.
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ölätterfreffende Affen
Von i)r. Alexander Zokolowsky.
Mit 2 Abbildungen.

Der wettbewerb um die Uahrung hat nicht nur bei
voneinander im Shftem fernftehenden Gefchöpfen. fon
dern auch bei ihren nächften Verwandten Einrichtungen
und Modifikationen in der Organifation hervorgerufen.
durch welche die Tiere befähigt find. der tionkurrenz
mit Erfolg zu begegnen. Es laffen fich daher zahllofe
febewefen nachweifen. die als liahrungsfpezialiften zu
bezeichnen und dadurch imftande find. beftimmte [Lah
rungsquellen. die die Uatur ihnen bietet. auszunutzen.
Unter den Affen nehmen in diefer hinficht die

._ x
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Stummel- oder Seidenaffen. zu denen das in neben
ftehender Abbildung nach einer photographifchen Auf

nahme aus dem Tierpark des herrn Auguft Foäeel
mann in hamburg ftammende Exemplar gehört. eine
befonders intereffante Stellung ein. während die Aal)
rung der Affen im allgemeinen aus vegetabilifchen Stof
fen verfchiedener Art. namentlich aber aus Früchten und
Sämereien. aus jungen Trieben. aus Infekten. fowie ge
legentlich fogar aus Vogeleiern. kleinen Vögeln u.a.m.
befteht. haben fich die Stummela'ffen zu Blätterfreffern
fpezialifiert. obwohl fie Früchte ebenfalls nicht ganz ver
fchmähen. Diefer Uahrung entfprechend. find die Stummel
affen Baumbewohner. die in dem [aubgewirr der äthidpi
fehen [Voldungen ihr wefen treiben. In ihrer Organifa
tion laffen fich verfchiedene Merkmale nachweifen. die
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auf ihr Ipezialiftentum in der nahrung zurückzuführen
find. In' Gegenfatz zu den anderen Affen, deren [hände
als ausgezeichnete Greiforgane bei der llahrungsauf
nahme funktionieren, find die der Ztummelaffen einfeitig

zu iilammerorganen umgebildet worden.. Hierfür fpricht
nicht nur die Rückbildung des bis zu einem kurzen Ztum
mei oerkümmerten Daumens (daher der [fame ,Stummel

affen“)f fondern auch die auffallende Länge ihrer Finger,
die zum Umfaffen der Zweige und Lifte ausgezeichnet ent
wickelt find. Da ihren handen der opponierbare daumen

durch feine geringe Ausbildung fehlt, kommen diefe bei
der Uahrungsaufnahme nicht in dem Maße, wie bei den
anderen Affen in betraeht, denn die Stummelaffen zupfen
mit ihrem Gebiß die Blätter von den Zweigen ab, um fie
zu oerzehren. Cine folche in Mengen aufgenommene liah:
rung bedarf aber auch befonderer Einrichtungen in der
Organifation behufs verdauung. Es hat fich denn auch
bei ihnen ein in feiner Zufammenfetzung an die magen
bildung der wiederkc'iuer erinnernder Magen entwickelt,
der aus mehreren Abteilungen beftehtf die zur Zerkleine
rung7 Durchfeuchtung und verdauung der aufgenommenen
liahrungsftoffe dienen. Backentafchen, wie folche viele
andere Affen befitzen, fehlen den Itummelaffen gänzlich.
Ihre Bezahnung läßt ebenfalls Anpaffung an die eigen:
artige Liahrung erkennenf denn ihre Backenzähne find
jtumpfhöclierig und zum 3erreiben der aufgenommenen
Blätter vorzüglich geeignet.
Der Lieblingsaufenthaltsort diefes verhältnismäßig

großen Affen find die (baleriewiilder7 die fich an den afri:
kanifchen Fliiffen hinziehen. Zie haufen dort in den
Aronen der Bäume und meiden menfchliehe Anfiedlungen,
In bezug auf ihren anatomifchen Bau fei noch er:
wähnt, daß bei ihnen die Hinterbeine beträchtlich länger
als die vorderen find. 'die haare der Zchultern und

Körperfeiten find auffallend lang entwickelt. Bei
einzelnen Arten bildet fich eine förmliche Mähne. Dazu
kommt noch, daß die Haare von feidenweieher Befchaffen
heit find, weshalb fi

e

auch als „Zeidenaffen“ bezeichnet
werden.

Einzelne Arten fcheinen mit befonderer vorliebe dichte
Wälder zu bewohnen. Io berichtet Jofef Menges
von dem fchönften vertreter diefer Affengruppe, dem

Guerezaaffen (Golainis anordnen liiifnp), daß er im
Sallalande in den dichten werdet-1, befonders in tiefen,
feuchtwarmen Bergfchluchten lebe. mit vorliebe hält er
fich auf den riefigen Inkomoren oder wilden Feigen
auf, deren Früchte feine hauptnahrung bilden, Auch
der 2() bis 25 Meter hohe abeffinifche wac'holder, der
dort ganze wiilder bildetF wird viel von ihm befucht.
Ausgezeichnete Angaben iiber die febensgewohnheiten der

Jtumnielaffen verdankt die wiffenfchaft dem bekannten
Geographen profeffor [hans Werfer in Leipzig. 'diefer
berichtete ausführlich über das Leben und Treiben des

in Oft-afrika heimifchen weißfchwanz-Zeidenaffen
(('01(')i)118 anintntiisk. Thom)f der fich durch langenf weißen
Zehulter- und Zeitenbehang, der den ebenfalls weiß ge
färbten, langhaarigen Schwanz bis zur Endquafte bedeckt,
auszeichnet. Der Forf>fer berichtet folgendes: „Bon weitem

if
t die Anwefenheit einer Guereza-Bande erkennbar an

einem eintönigen, fingenden Summen, das in wechfelndem
Anwachfen und Abnehmen oon den zufammenfitzenden
Familienmitgliedern ausgeht. näher kommend, kann man
die prachtvollen Gefellen in Banden von 4-8, alte und
junge, in den hohen wipfeln teils ruhig oerdauend und
fummend, teils von den jungen Trieben und Beeren des

Waeholderbaumes nafchend, in Muße beobachten. wird
der Beobachter entdeckt, fo fchweigt 'die ganze Gefellfchaft
plötzlich; leife ducken fi

e fich hinter dichtbel-aubte Zweige
oder Ztammteile un'o blicken unverwandt herab, ohne
aber zu fliehen. Das führende Männchen kommt jedoch

behutfam näher, wendet fich unruhig nach der verdächtigen
Erfcheinung und ftößt in kurzen paufen einen warnruf
aus, der wie das Bolzen eines puters, gefolgt von einem
mehr oder minder langen „Wa“, klingt. Auf einen Schuß
folgt allgemeiner rafcher Rückzug, keine eigentliche Flucht,
und prächtig fieht es aus, wenn bei den langen Zprüngen

die weißen mantel und Schwänze wollen. Der Affe fcheint.
dann wirklich zu fliegen.“
von dem weißfchwanz-Zeidenaffen unterfcheidet

fich die in unferer Abbildung zur Anfchauung gebrachte
Art, der weißfchulter-Zeidenaffe (Coiobus pallia
tus, Bet.), u. a, durch feine liurzhaarige Endquafte des
Ichwanzes, Leider find diefe fchc'inen Affen in der (be.
fangenfchaft leicht hinfällig.
Auch Cafper von Oertfen gibt eine intereffante

Zehilderung von dem Benehmen der Ztummelaffen in der

Freiheit. (Zr hatte Gelegenheit, den in weftafrika
heimifehen Calabria (ieajcientaliä. lioeicbr. zu beob
achten: „Es gewährt ein herrliches Bild- wenn ein Affe
hinter dem anderen in miiäftigem Zprunge fich von
Baum zu Baum fchwingt, wobei der weiße Mantel fich
wie ein Fallfchirm ausbreitet und, von der Zonne be
fchienen, hell wie Zilber glänzt.“ nach von Oertzen if

t

Abb. 1
,

(Ealobus euuciutuZ, Triaz.)

diefes fcheinbar auffallende Uleid in wirklichkeit der

weißfchwanz-Zeidenaffe

Umgebung außerordentlich angepaßt; die Tiere ver:
fchwinden zwifchen den zu Boden hängenden Flechten
faft vollkommen. Auch iiber die Ztimmlaute diefes
Ztummelaffen äußert fich der Forfeher: „Eigentümlieh

if
t der Thorgefang des Salome, der wie ein fchmer

zendes, langgezogenes Urr-urr klingt, und in feinem
melancholifchen Tonfall fo recht zu den ernften Tieren
mit dem nachdenklichen wefen paßt.“ Darin find fich
übrigens die verfchiedenen Beobachter einig, daß die
geiftigen Eigenfchaften nicht bedeutend find, Es find
träge, träumerifche Gefchöpfe, die fich nur felten zu auz
gelaffenem Zpiele entfchließen. Befonders betont von
Oerizen die Vorliebe diefes Affen für große (hitze,
Zeine Gefangenen ließen fich häufig iiber mittag von
der brennendften Sonne beftrahlen.
Eine ausführliche Ichilderung der febensweife des

weißfchwanz-Zeidenaffen gibt auch profeffor T, (ß. Zchil.
lings nach eigenen Beobachtungen: „In kleineren und
größeren Gefellfchaften finden fich diefe wundervoll ihren
Aufenthaltsorien angepaßten, melancholifchen Tiere in den



Uronen der Urwaldriefen. wo diefe im Schmucke lang
herabwallender. grauweißer Bartflechten dunkle wälder
bilden. heimatet der ..Bega". in gewaltigen Sprüngen von
Aft zu Aft. von Baumkrone zu Baumkrone fich fort
bewegend, 'Lang weht fein bartiger. weißer Schwanz.
und die Behaarung feines iiörpers. im Sprunge fich
ausbreitend. gibt dem Tiere etwas höchft Eigenartiges

Abb. 2. Schädel des weißfchwanz-Seidenaffen
(Eolohus enuäatns. 71108.)

und ruft den Eindruck hervor. als wenn jene. ihm fo
ähnlichen Bartflechten plötzlich Leben gewönnen. um in
Tiere verwandelt. in das Dunkel des Urwaldes zu ent
fliehen . . .“

Auf den Erdboden kommt diefer am ttilimandjaro
beheimatete fchöne Affe. laut Schilling. nur höchft
ausnahmsweife. denn Trinkwaffer findet er genügend in
den höhlungen der alten Bäume. und infolge feiner

photographie

langen Beine kann er fich auf dem Erdboden nur fchwer
vorwärts bewegen. ,

Schillings machte im herbfte des Jahres 1899 die
intereffante Entdeckung. daß die Stummelaffen fchneeweiß
geboren werden. um fich dann allmählich umzufärben.
Unferem Forfcher gelang es f. Z.. ein durch einen Streif
fchuß verletztes Exemplar diefer Tolobusart unter den
größten Säjwierigkeiten lebend nach Europa in den
Berliner Zoologifchen Garten zu überführen. Da
bei machte die Ernährung des koftbaren Tieres die größte
Sorge. da die Anpaffung an eine ganz beftimmte Lebens

weife bei ihm fo fehr in beftimmte ftarre Bahnen ge:
lenkt war. daß es ihm dargereichte Zweige ftets mit
haftig reißendem Griff ihrer Blätter zu entkleiden ver
fuchte. Langfam und bedächtig einen Gegenftand aufzu
nehmen. wird diefem Affen fchon duräj die Daumenlofig:
keit feiner hände erfchwert. [fur fehr langfam gelang
es Schillings. das Tier an Bananen zu gewöhnen. Er
lebte im Berliner Garten volle zwei Jahre. und wurde
ihm dort als befonders von ihm gern genoffener Lecker
biffen junges Eichenlaub gereicht, Später find ab und zu
einzelne Exemplare verfchiedener Arten der Stummel
affen nach Europa in die Gefangenfchaft gelangt.
Außer dem Berliner Exemplar hatte ich durch meinen
Beruf Gelegenheit. bei hagenbeck. fowie im hambur
ger Zoologifchen Garten folche Urwaldbewohner in
ihrem wefen zu beobachten,
Zum Unterfchied von den ruhelofen und äußerft be

weglichen pav ianen. Makaken und Meerkatzen ner
halten fich die Stummelaffen weit ruhiger und ge
fetzter. Einzelne Exemplare wurden auch zahm und an
hänglich. So fah ich einen folchen Affen. den ich zu kaufen
die Abficht hatte. bei 'einem Seemann in der wohnung
frei am Fenfter fitzen. Das Tier ließ fich ftreicheln und
liebkofen. ohne daß 'es Beißverfuche anftellte, Auch nahm
es das ihm angebotene Futter ausder hand.
Leider dauert die Freude aber nicht lange. denn diefe

gegen klimatifche Einflüffe fehr empfindfamen Tiere leben
in der Gefangenfchaft nur kurze Zeit. vielleicht gelingt es
der Tierpflege fpäter. die Schwierigkeiten in der haltung
und Ernährung diefer fchönen Affen zu überwinden.

eine".
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photographlfche [Iofitivverfahren ll.
Von l)r. Walter Block.
Die in dem erften Teil diefes Auffatzes befprochenen

verfahren zur herftellung der endgültigen Bilder erfreuen
fich bei Amateuren teilweife keiner fonderlichen Beliebt

heit. da fi
e das langfame werden des Bildes nicht er

kennen laffen; man muß die richtige Belichtungszeit

treffen. um ein tadellofes Bild zu erhalten. und hat man
darin Unglück gehabt. fo kann man beim Entwickeln kaum

etwas nachhelfen. und das Ergebnis if
t

nicht befriedigend.

Das alles if
t aber nicht ganz zutreffend. So kann man

zunächft mit einem probeftück des Entwiärlungspapiers
die genaue Belichtungszeit in Arche durch einen vorverfuch

feftftellen. und. wenn auch nicht bei den Gaslichtpapieren.

die im allgemeinen für den Amateur nur ein Uatbehelf

fein werden. fo hat man doch bei den Bromfilberpapieren

infolge der längeren Entwicklungsdauer reichlich Zeit.

durch Anderung der Entwiäilungsart auf das entftehende
Bild mannigfaltige Einwirkungen auszuiiben.
Es if

t

durchaus zutreffend. daß man bei den fogenann

ten Auskopierpapieren bei dem langfamen hervortreten

des kopierenden Bildes und bei der Leichtigkeit feiner
dauernden Beobachtung vielleicht mehr Möglichkeiten einer

Beeinfluffung hat als bei den anderen papieren. und es

mag deswegen ihre bevorzugte Benutzung erklärlich er:

fcheinen, Aber auch hier begegnen beim Fertigmachen des

kopierten Bildes mancherlei Schwierigkeiten. die eine ge

wiffe Übung bedingen. und wenn man diefe hat. fo wird
man beide liopierverfahren mit Erfolg je nach den Ab

fichten gut anwenden können.

Es if
t

wohl bekannt. daß unbelichtete photographifche

platten im hellen Licht anlaufen. alfo im Grunde ge
nommen auch zur herftellung von Bildern naäj dem Aus

kopierverfahren verwendet werden können. Der Erfolg
würde aber nicht fehr zufriedenftellend fein. In der praxis
geht man deswegen fo vor. daß man das papier mit einer

Schicht überzieht. die geeignete Silberfalze. Thlorfilber
und Silbernitrat (höllenftein) enthält; diefe Silberfalze

find an fich bereits ein wenig lichtempfindlich. d
.

h
.

fchei
den bei der Belichtung metallifches fchwärzliches Silber

aus. werden es aber in viel höherem Maße. wenn fie in

geeignete organifche Stoffe eingebettet find. Als folche
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benutzt man Gelatine > diefe papiere bezeichnet man als
Ariftopapiere -* oder Uollodium. Zelloidinpapiere - oder
Eiweiße. Albuminpapiere. Um geeignete Tönungen in den
fertigen Bildern zu erhalten. werden noch Spuren anderer

Stoffe zugefetzt. die darauf einen günftigen Einfluß aus
üben.

Die Arifto- und Zelloidinpapiere find fich infofern fehr
ähnlich. als die lichtempfindliche Schicht in einem dünnen

häutchen fich auf der Oberfläche des papiers befindet und
demgemäß fehr leicht Befchädigungen ausgefetzt ift. wie

fi
e

auch leicht an Trockenplatten durch Zerkratzen ufw.
vorkommen, Befonders empfindlich if

t die Schicht an

Ariftopapieren. weniger an Zelloidinpapieren. wenn es

auch da bei vielen Fabrikaten vorkommt. daß fich die

Schicht leicht vom Untergrundpapier ablöft und Blafen
bildet. oder daß das papier beim Trocknen fich ftark
rollt. und die Schicht beim Aufrollen reißt. Etwas anderes

if
t es bei dem Eiweißpapier; hier ift die liäjtempfindliche

Subftanz unmittelbar in der papierfchicht enthalten. in
folgedeffen if

t jede Befchädigung durch Uratzen ufw. prak

tifch ausgefchloffen.

Die Behandlung der drei papierforten if
t in der

hanptfache gleichartig. wie viel man die ltopi'n kräf
tiger kopieren muß. um ein gutes Bild zu erhalten. lehrt
nur die übung. Danach brauchten die Bilder nur licht
unempfindlich gemacht werden. indem man fie genau wie

die platten in Fixiernatron badet und damit von den un

zerfetzten Silberfalzen befreit (fie entwickeln. d
.

h
. das

hervorrufen eines metallifchen Silberniederfchlages if
t ja

int Gegenfatz zu der plattenbehandlung nicht mehr erfor
derlich; dort find ja nach der Beliäftung erft die „Reime“
zu metallifchem Silber vorhanden. hier ift es an den be

lichteten Stellen bereits da. Es if
t im übrigen möglich.

ganz fchwach ankopierte papiere fertig zu entwickeln).
Aber die Farbtöne werden dabei wenig fchön. wenigftens
bei den meiften papieren. fo daß man faft regelmäßig.

um dem abzuhelfen. die Bilder durch ein Gold- oder

platinbad vergoldet bzw. platiniert. um beffere Töne zu
erhalten. fchokoladenbraun bis blauviolett im erften.

ichwärzlich bis bräunlich im zweiten Fall.

Diefes Tonen kann man gleichzeitig mit dem Fixieren
der Bilder vornehnten. im Tonfixierbad. oder nacheinander.
Letzteres if

t

ftets vorzuziehen. auch wenn es umftändlicher
ift, Man bedenke: Im Tonfixierbad foll das Tonen gerade

zu Ende fein. wenn auch das Fixieren zu Ende ift; ein zu
langer Aufenthalt im Fixierbad if

t jedenfalls fiir den Ton
der Bilder nicht gut. Beide Einzelteile des zufammen
gefetzten Bades werden fich im Gebrauch erfchöpfen. und

es läßt fich praktifch nicht erreichen. daß fie fich gleich

mäßig erfchöpfen; jeder. der mit diefen Bädern gearbeitet

hat. wird wiffen. daß die fixierende Uraft noch lange nicht
erfchöpft ift. wenn die Tonkraft bereits völlig verbraucht
ift. Zu Anfang tonen die Bäder fehr rafch. fo daß diefer
Vorgang beendet ift. ohne daß genügend fixiert ift. nach

einiger Zeit kommt ein guter Mittelzuftand. der bei ge
nügendein Fixieren auch genügend getont ift. und endlich
wirkt das Bad nur noch als Fixierbad.- das Ergebnis find
alfo zu zwei Drittel unbefriedigende Bilder. Jeder. der

auf gutes Ausfehen der Bilder und haltbarkeit wert legt.

follte ftets in einem Vorbad tonen und danach getrennt

fixieren. Es if
t übrigens auch billiger. da ein Goldbad

fehr ergiebig ift. Überdies kann man es teilweife durch
das andere Töne liefernde platinbad erfetzen.
Vor dem Tonen if

t es notwendig. die papiere fehr
forgfältig auszuwafchen. um alle überfchiiffigen Silber

falze. die in den üblichen wäffern der Brunnen und
wafferleitungen die bekannten milehigen Trübungen ver

anlaffen. zu befeitigen. die fonft'den Tonungsvorgang fehr

ftören und zu ftarkem Mehrverbrauch an Edelmetall

Veranlaffung geben wiirden. liaäj dem Tonen wird dann
in einer gewöhnlichen Fixiernatronlöfung forgfältig fixiert.
Es tnuß darauf hingewiefen werden. daß man auch das

gründlich ausführen muß. Fixiernatron if
t billig. und

man foll die Bäder deswegen nicht zu lange ausnutzen;

außerdem nehme man reichlich Badeflüffigkeit. da im
andern Falle infolge chemifcher Umfetzungen nur ein teil.

weifes Fixieren ftattfinden kann. Endlich achte man

darauf. daß die papiere im Fixierbad nicht übereinander

liegen. da fich fo Stellen bilden. die vom Bade kaum

getroffen werden und deswegen nicht ausfixieren. Da es

nicht zu fehen ift. merkt man es erft nach wochen oder

Monaten am Vergilben der Bilder.

Auf das Fixieren folgt endlich das Auswafchen der

Bilder. das ebenfalls fehr forgfältig vorgenommen werden

muß. da von der oollftändigen Entfernung des Fixier:
natrons die fpätere haltbarkeit der Bilder am meiften
abhängt. Mit der haltbarkeit aller nach dem bisher be
fprochenen Verfahren erzeugten Bilder ift es eine eigene

Sache. und es if
t

tatfächlich noch fehr wenig geklärt.

welche Verfahren die günftigften find. Anfcheinend -
wenigftens bei guten papierforten. was durchaus nicht alle
im handel befindlichen find - ift die haltbarkeit der im
Tonfixierbad erzeugten Bilder am geringften. aber auch
da fprechen andere Erfahrungen dagegen. Die forgfältig
in Gold- oder platinbad getonten und danach fixierten
Bilder kann man bei tadellofer Ausführung der einzelnen

Arbeitsftufen und gutem papier wohl als unbegrenzt halt
bar anfehen. Desgleichen die guten Bromfilberbilder. denen
die Gaslichtbilder nahe kommen.
Daneben eine mehr in die photographifche Afthetik

gehörende Bemerkung! weshalb wird es eigentlich von

dem normal-en Amateur als Gipfelpunkt feiner Leiftungs

fähigkeit angefehen. wenn er ein vollftändig fcharfes Bild

zuftande gebracht hat? Ift das denn das Ideal? Man fehe
fich doch einmal die beften Bilder aller Maler und Aadierer

an und fehe da. daß die Anfprüche an Schärfe. die das Auge

ftellt. doch zum Geil recht geringe find. Und fieht man

denn bei der Betrachtung in der liatur wirklich alles das.
was nachher das Bild zeigt? Und was ift der Erfolg jenes

Beftrebens? Alle Bilder werden ausnahmslos auf dem die

Einzelheiten fehr fcharf wiedergebenden glänzenden Zel

loidinpapier gedruckt. oder fogar noch künftlich auf den

Gipfel der Gefchmacklofigkeit. auf hochglanz. gebraäjt.
und diefe fpeckig und fettig glänzenden Bilder. in einem

einförmig-en braunvioletten Ton gehalten. find dann das

erftr-ebte Ziel. das fo viele Arbeit koftete. Zunächft. tnuß
man denn immer glänzend Zelloidin verarbeiten. wo man

doch in den Albuminpapieren wefentlich fcho'nere. in viel

reicheren Tonfkalen mögliche Bilder herftellen kann. die

auch beliebig fcharf fein können. ohne die ftörenden Lie

flexlichber in der Oberfläche zu zeigen. Es gibt jo auch
Zelloidin-Mattpapiere. aber teilweife recht mangelhafter
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Qualität. Die papierfabriken weifen natürlich immer

zunächft auf das glänzende papier hin, weil das für die

Fabrikation das leicht-efte ift. lliuß ihnen aber deswegen
ein g-efchmackooller Amateur folgen? Gerade bei den
ander-en papieren als bei Zelloidin und Arifto hat man

ja oerfchiedenfache Möglichkeiten, die Farbe des fertigen
Bildes zu verändern und dem Gegenftand, den es darftellt,
anzupaffen. wie fchön nehmen fich 3. B. Ichneeland

fchaften auf ganz mattem etwas rauhem Bromfilberpapier
mit weiß-em Untergrund aus, wenn man bei der Entwiäi

lnng darauf achtet, daß fi
e rein fchwarze Töne erhalten.

Das gleiche papier kann man ohne Lilühe für wald- und
Zeebilder grün oder blau tonen, auch rote Tönungen find

möglich. Gerade ein etwas rauher Untergrund macht das

Bild die( anfpr-echender ohne ihm merklich von feiner not

wendig-en Schärfe zu rauben. Bromfilberpapier mit gelbeni
Untergrund kann man für die allermeiften anderen Auf

nahmen wählen, ihm kann man durch den Uranverftärker
ein-en warmen braunen Ton geben. Das gleiche gilt auch
für die (baslichtpapiere, Den Zelloidinbildern kann man
kaum ander-e Töne geben, als wie fie durch die Fabrikation
praktifch feftgelegt find, Anders if

t es wieder mit den

Albuminbildern. Zie kann man zunächft durch geeignete

Wahl des Untergrundes abwechfelungsreich geftalten, viel

mehr als die vorher erwähnten, und endlich durch geringe

Anderung-en in tionzentration und Dauer des Gold- oder

platinbades kann man fehr verfchiedenartige Farben er

zielen, ohne mehr mühe zu haben als mit anderen pa
pier-en. Es dürfte als das edelfte Auskopierpapier zu

bez-eiäfnen fein neben dem ziemlich fchwierig zu behan
delnden platinpapier. Gegen feine haltbarkeit find Be
denken nicht zu erheben.
In diefen bisher erwähnten thpifchen papierarten

gibt es im handel eine geniigend reiche Auswahl von den

oerfchiedenften Zorten. Jeder photograph, der Wert dar

auf legt, wirkliche Bilder zu erzielen »- die wiffenfchaft
lichen Aufnahmen brauchen auch nicht unbedingt häßlich

zu fein -, hat jedenfalls genügend Auswahl, um ftets
ein geeignetes pofitiooerfahren und geeignetes papier

dazu zu erhalt-en. Es if
t unbedingt notwendig, daß man

"1"'

wetterkunde

fich hierbei in den oerfchiedenften verfahren ausbildet,
um fi

e alle genügend zu beherrfchen. mit einem einzigen.

alfo dem üblichen Auskopieren und Tonen im Tonfixier
badf kommt man nicht weit. Die preisfrage fpielt dabei

kaum eine Rolle. da alle in der hauptfache die gleichen

itoften oerurfachen.
wenn man nun hierbei eine gewiffe Übung erlangt

hat, wird es zwemmäßig fein, zur Erlernung einiger
anderer auch fehr einfacher und billiger verfahren zu
fchreit-en, in denen man noch mehr Freiheit in der wahl
der Farben und Ausführungen hat. Da if

t

befonders der

pigment- oder Liohledruck zu nennen, in dem man feine
Bilder in nahezu allen Farben, die einem als zweckmäßig

erfcheinen. anfertigen kann, fodann der (bummidruck, bei

dem fich der Amateur fein papier in beliebiger Farbe am

beften ohne große mühe felbft herftellt, und endlich der

etwas fchwierigere Öldruck mit feinen verfchiedenen Ab

arten.

Alle diefe verfahren, abgefehen vielleicht vom pig
mentdruck, den man auch in kleinen Formaten ganz gut
anwenden kann, geben befonders gute wirkungen, wenn

fi
e bei nicht zu kleinen Bildgrößen angewendet werden.

Zie haben alfo zur Bedingung, daß man entfprechend große

[legatio-e zur Verfügung hat, wie fi
e im allgemeinen nicht

bei der Aufnahme erhalten werden. Da kann man einfach

fo verfahren, daß man von feinem Originalnegativ ein

Diapofitio gleicher Größe herftellt und von diefem durch
pergrößerung auf eine platte oder viel beffer auf das

geeignetere und merklich billigere Liegatiopapier, das

man dann als Ansgangsnegatio fiir das Verfahren benutzt.
[lion hat überdies bei diefem kleinen aber unoermeidlichen
Umweg viele möglichkeiten, verbefferungen vorzunehmen,

die das neue Uegatio gegenüber dem alten oiel wertvoller

machen. Uian kann f0 zu Bildern kommen, die fowohl
in Größe wi-e in Ausführung einen vorzüglichen Zimmer

fchmuck abgeben und auch künftlerifch voll beftehen.
Daneben haben fi
e den Dorzug, da es faft zu den Unmög

lichkeit-en gehört, bei einer wiederholung ein genau

gleiches Bild wie das frühere zu erhalten, daß fie in gc

wiffer weife Originalbildern gleiafkommen.

Werterkunyo

(

die Witterung im dezember / Von
Brot. 0, Freude.
Der in unfer-em letzten Bericht zum Zehluß erwähnte

große Tiefdruckwirbel beherrfchte die *Wetterlage auch
Anfang Dezember und von ihm trennten fich Teiltiefs
abf die zunächft durch das nördliche Europa nach Auß
land hinzagen. Trübe und milde witterung mit ftarken
Uiederfchlägen war die Folge.
Der [leumond (b. Dezember) kündigte fich fchon am

dadurch an, daß jetzt ein kräftiger Teilwirbel nicht
mehr wie feither durch das nördliche Europa. fondern
durch Deutfchland felbft mit großer (befchwindigkeit zog.

Er brachte uns fehr ftürmifches und bdiges wetter, feine

Aückfeite auch Zehnee. Diefem eilenden porläufer folgte
dann ein weiterer fehr kräftiger Teilwirbel nach, zog
nun aber wieder durch das nördliche Europa. Auch diefer

brachte uns nochmals fehr kräftige [iiederfäfläge. über

haupt'hielt das Tiefdruckwetter zunächft noch an (unmittel
bar auf den Lieumondtag war der Tiefftand des Monde:

gefolgt).

Erft am 13, Dezember (1.).)iertel) breitete fich über

Wefteuropa ftatt des feither dort lagernden Tiefdruck.

gebiets endlich wieder höherer Druck aus. Die [lieder

fchläge ließen dementfprechend nach, die Bewölkung nahm
ab, Uaturgemäß fiel-[ten fich dadurch Uachtfröfte ein.

Diefes meift trockene Froftwetter hielt an, auch nachdem



Aus allen Gebieten

der hohe Drum fich nach dem ofteuropäifchen Feftlande
verlagerte und im Weften wieder tieferer Druck erfchienen
war. liur brachten die Tiefdruäiausläufer uns jetzt natur

gemäßnicht mehr Regen, fondern Schnee; fo daß bald unfer
vaterland im weißen Winterkleide fich zeigte.
vie aber, welche daraus die hoffnung auf weiße

Weihnachten ableiteten; hatten nicht mit dem 21.Dezember
gerechnet; an dem hochftand des blondes und vollmond

zufammen fielen. An diefem Tage zeigte fich fchon mor
gens ein neues großes Tiefdruckgebiet im Weften. In
folge der über Mitteleuropa noch lagernden kalten; alfa
rechtfchweren Luft konnte es zwar nur langfam vorrücken.

gg] ' *' x; : 'Zi
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Latitude-zeug und Artillerie
Von Alexander. [Jüttner.

(von der Infpektion der Fliegertruppeu, berlin, zur
veröffentlichung zugelaffen.)

Eine überaus wichtige; nicht zu verkenttende volle
int gegenwärtigen Uriege fpielt das Luftfahrzeug als

beobachtuugsmittel der Schußwirkung ritter feuer'nden

batterieftellung. man hat ihm ja auch aus diefem Grunde
mit liecht den llamen „Auge der Artillerie“ beigelegt,
und es kommt als folches in jederlei Art und Geftalt zur
Anwendung. liian bedient fich größerer Drachen; die;

zu mehreren untereinander verbunden, gut imftaude find,

einen bemannten tlorb bei ftarketn Wind mit in die Luft
zu führen. Größerer beliebtheit allerdings erfreuen fich
die Feffelballone, die größtenteils nach der bauart parfe

oal-Sigsfeld hergeftellt find. Sie gewähren infolge ihrer
ilonfiruktion großen Auftrieb; denn ihre bauchfläche wirkt
beim Auflaffen drachenartig, überdies ftehen fie in der

Luft bedeutend ruhiger als der vom Wind gehobene

brachen. Immerhin haben fie diefem gegeniiber den

liachteil, daß fi
e für den Feind ein recht gutes Ziel

objekt bieten und fchon mit einem einzigen Treffer her
untergefchoffen werden können; daher müffen fi

e in den

Zchutz der eigenen Stellung gebracht werden, d
.

h
. man

fichert fie vorzugsweife durch bergen in Waldlichtungen

vor feindlichen Fliegerangriffen. Die Drachenballone
größerer bauart; die alfo einen Gasinhalt von über

10.00() cbm aufweifen, bedingen wegen der erforder
lichen Menge an Gas, die zur Füllung immer erft her
geftellt werden muß, einen recht umftändlichen Apparat;
und diefer Tatfache wegen werden fie mehr für länger
dauernde belagerungen größerer Feftungswerke ver

wendet. Die kleinen Drachen und Drachenballone hin
gegen, die einen Gasinhalt von etwa 100 ohm haben,
werden als Attdennenträger für drahtlofen Funkenfpruch

ich! viel angewandt und werden von den Funkerabtei
lungen, da ihnen große beweglichkeit zu eigen ift; überall

hin mitgeführt.

Die beobachtung aus beiden Luftfahrzeugen, Drachen
wie Feffelballon, kann fich aber nur auf die direkt um:

liegenden Geländegegenden des Aufftiegplatzes befchränken
und bietet deswegen auch ziemliche Schwierigkeiten. Sogar

höheren Druck. Schon am 22. fank im weftlichen Deutfch:
land der Wärmemesser auch nachts nicht mehr unter den

Gefrierpunkt. noch mehr trat am 23. in Weftdeutfch
land Tauwetter ein und verbreitete fich allmählich über
ganz Deutfchland. Die ftarken [liederfchläge des vor:

rückenden weftlichen Tiefdruckwirbels gingen allmählich
in ganz Deutfthland aus Schnee in liegen über, fo daß die

Weihnachtswitterung eine'recht trübfelige war,

Erft am 29. (letztes viertel) hat fich der Wirbel
unter Zerfallen fo weit abgeflacht, daß wenigftens etwas
trockeneres Wetter eingetreten ift.

d
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der mit dem beften Fernglas ausgerüftete beobachter im

tlorb kann in recht vielen Fällen kaum eine einzige
wertvolle beobachtung oder Feftftellung machen. Gilt es

allerdings nur; zu erkunden, ob hinter einem Wald eine

batterie des Feindes Aufftellung gefunden hat, oder dient

der Drachenballon dem Zwecke; eine Geländeunebenheit
überblicken zu können, dann erfüllt er diefe Aufgabe in

gewünfchter Weife. Am wertvollften aber if
t

feine

verwendung unzweifelhaft als beobachtungsmittel einer

feuernden batterie. Dann fteht der beobachter in der

Luft in ftändiger telephonifeher oder telegraphifcher ver

bindung mit dem leitenden Artillerieoffizier und kant.

ihm genau die Wirkung der einfchlagenden Gcfchoffe be

richten. Er gibt ihm Mitteilung, ob zu nah oder zu
weit gezielt wird uttd hilft fomit, das Einrichten der

Gefchütze auf das feindliche Ziel zu erleichtern.
In vielen Fällen werden aber zur llahaufklärung

auch Flugzeuge herbeigezogen. Frankreich hat; foweit

fich die Aufklärung auf die Zielfeftftellung und Feuer
beobachtuttg der Artillerie erftreckt, vielfach kleine Ein

decker int Gebrauch. Diefe kleinen Einfitzer fteigen fchnell
unmittelbar hinter der eigenen Front auf; erkunden und

kehren fogleich wieder zur batterie zurück. Sie befitzen
eine überaus große Schnelligkeit, können dafür aber nur

für etwa 1/'2 Stunde betriebsftoff mit fich führen. Es

if
t

auch mit ziemlicher beftimmtheit anzunehmen, daß

ihre Erkundungen zu ungenau ausfallen, um danach

Schußverbefferungen vorzunehmen; dettn es if
t

beinahe

unmöglich, ein Flugzeug iiber dem Feind zu fteuern und

dabei zugleich genau zu beobachten. Deshalb hat auch

Deutfchland von vornherein fchon lange vor liriegsausbruch

von dent bau einfitziger militärflugzeuge faft gänzlich

abgefehen; fo daß dem Führer ftets ein beobachtet mit

gegeben war, der als folcher eine befondere Ausbildung

für die ihm zukotnmende Aufgabe erhielt. Diefe befteht
vor allem im tlartenlefen; Zeichnen und photographiereu.

Allein; das reicht bei weitem nicht aus, und die haupt

bedingung ift, daß der beobachtet das Sehen aus der

vogelfchau oerfteht, von wo aus fich dem Auge manches

ganz anders darbietet; als unten auf ebener Erde. Denn

wer zum erften [nale über feindlichen Gebieten und

Stellungen fliegt, kann kaum etwas verdächtiges ent

decken, er muß vielmehr längere Zeit beim beobachten
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gewiffer ihm fonderbar erfeheinender punkte (wie heu

“Mhaufem kleinere Gebüfche ufw.)
verweilen, um feftftellen

zu können, ob der Feind durch Liften fein Auge nicht

betrogen hat, Ift vom Flugzeug dann irgendwelche wich
tige Entdeckung gemacht oder die Ichußwirkung feft
geftellt, kurz, hat es feine Aufgabe erfiillt, fo fetzt es

fich mittelz fin-weicher Apparate ohne eine Landung vor

nehmen zu müffen, mit der hierfür errichtete!! „Auf

nahmeftation“ auf der Erde in Verbindung und teilt ihr

feine Erkundungen mit. die dann an die Artillerieleitung

weitergegeben werden. Dabei bedient fich der Beobachter

des Flugzeuges einer Leuchtpiftole oder Zignallampe, mit

der er in vorher verabredeten Zeichen zur Erde fpricht,

einfacher jedoch if
t die verwendung eines ltnßapparates,

niit dem er noch in 1400 Llieter fichtbare lllorfezeichen

abgeben kann, diefer Zignalapparat befteht aus einem

mit linß gefüllten Behälter- der mittels Luftpuinpe nnter

einer Atinofphäre Bruck gehalten wird, Wird nun eine

kleine Lilappe geöffnetf fo ftro'mt Auß ans, der fich längere

Zeit (zwei minuten) zufammenhängend in der Lnft er

hält. '0a das Flugzeug aber eine ziemliche Eigenge

fchwindigkeit hat, entftehen bei kurzem Öffnen punkt-,

bei langem Ztriaf-wölkchein fo daß fich alfa hiermit

gut telegraphieren [c'ißt. Die Anwendung drahtlofer Tele

graphie felbft, die zu Beginn des Krieges in den meiften

Fällen verfagt hatte, da die Apparate durch die anhaltende
Erfchiitterung des Flugzeugs angegriffen oder abgelenkt

wurden, bewährt fich nunmehr nach oielfacher verbeffe

rung geradezu ideal. 'flach eines anderen hilfsmittels

fehließlich bedient man fich und dies befonders bei ganz

wichtigen Aufklärungsfliigen: der photographie aus der

Luft *).

darf der Alkohol bei der Wolke-.er
nährung verwendet werden?
Von Or. med. Solitfcber.
Eine kurze Erwiderung f).

herr E. J. Eberhardt, der fchon wiederholt der Ent
haltfamkeitsbewegung entgegengetreten ift, hat fich be

müht. die Ehre des Alkohols zu retten und feinen Währ
wert zu preifen. Leider find feine Gründe durchaus

nicht ftichhaltig.

Es beweift gar nichts, daß der an Alkohol gewöhnte
die Giftwirkung niaft fo empfindet, wie fi

e das pfhcho

logifche Experiment nachweift. Auch der Raucher kann im

Tage 30 oder 4() Zigaretten rauchen, ohne Giftwirkungen

zu verfpiiren; deshalb bleibt Llikotin doch ein heftiges

Giftf von dem fchon einige Zentigramin einen illenfchen
töten können. hier ift alfa gar kein Widerfpruch zwifchen
Leben und Wiffenfchaft, diefe ftellt nur objektiv feft,
was die grobe Beachtung des täglichen Lebens überfieht.
die von mir angeführten verfuche Durigs, die der

Verwertung des Alkohols als Energiefpender das Urteil

fprechen, übergeht herr Eberhardt vorfichtiger weife;
denn da fi
e unwiderlegbar zeigen, daß von der iin Alkohol

aufgefpeicherten Energiemenge nur etwas mehr als ein

*) Ziehe den Auffatz desfelben Verfaffers in heft 25,

Zeite 425.

f] mit diefer Erwiderung fchließen wir die Erörte
rungen über das genannte Thema. D. Lied.

Aus allen Gebieten

viertel ausgenützt wird, fo ift die Frage damit fiir jeden
denkenden Wenfchen erledigt. Ich frage: warum fall
man den Alkohol als volksnahrungsmittel gelten laffen
und empfehlen, wenn er ein klervengift ift, weit mehr

koftet als andere7 viel einwandfreiere Uährftoffe und

fchließlich doch nur 'fo fchlecht ausgenutzt wird? doeh
nur deshalb, weil er ein weit verbreitetes Genußmittel
ift. weil er gerne getrunken wird, viele menfchen ein

durch Gewöhnung entftandenes Bedürfnis nach ihm haben
und - fchließlich7 weil Brauer und Brenner ein fehr
wefentliehes Intereffe daran habenf daß alkoholifche Ge

tränke nach wie vor verzehrt werden. Aber dürfen alle

diefe Gründe in fo ernfter, fchwerer Zeit Geltung ve:

halten? Darf ihretwegen auch nur ein Zentner Kartoffeln
oder Gerfte aus Brotfrucht in giftigen Alkohol verwandelt

werden?

herr Eberhardt will angefichts der gewaltigen Lei
ftungen des deutfehen volkes nicht zugeben, daß der

maßvolle Alkoholgenuß unferes volkes Energievergeudung

gewefen fei. und was für eine Energievergeudung!

Weiß denn herr Eberhardt nicht, wie viele Urankheitz-,

Unglücks- und Todesfälle alljährlich im Reiche teils aus

fchließlirh, teils gefördert durch den Alkoholgenuß vor

gekommen find? wie viel Elend, wie viel llinderent
artung in fein Zchuldbuch gefchrieben werden müffen?
wie viel hundert Jahre Zuchthaus und Gefängnis, wie

die( Geifteskrankheiten ihm und nur ihm allein zuzw

fchreiben find? Und das foll keine Energi-evergeudung

fein? Es if
t darum wirklich ganz gleichgiltig, ob einige

tirzte in beftimmten Urankheitsfällen vom Alkohol Ge

braurh zu machen für notwendig halten - andere ver
wenden ihn auch bei diabetes nicht oder nur ausnahms

weife - wir ltrzte wenden ja auch Opium und Arfenik
an - das kann nichts an der Eatfache .Kindern7 daß
der Alkohol als Genußmittel ein gefährliches foziales
und kulturelles Gift ift, durch den eine ungeheure Menge

Bolkskraft vernichtet wird _ ich darf wohl nochmals
auf die Rede ttaifer wilhelm ll,*an die Marinekadetten
in lilürwik oerweifen _ und daß er als volksnahrungs
mittel nun und nimmer in Frage kommen kann.

Schließlich noch ein Wort über den vergleich de;

Alkohols mit dem Aochfalz, der von herrn profeffoc
o. Grützner wirklich beliebt worden ift. Aber diefer
vergleich hinkt mehr als zuläffig. Im tiochkolben de5
Experimentators .in feiner ftillen lilaufe mögen die beiden

Stoffe ja einige Ähnlichkeiten aufweifen. draußen im

Ztrome des Lebens haben fi
e gar keine. Der eine if
t ein

ganz harmlofes Bing, von dem nur ganz wenige Menfehen

mehr zu fich nehmen als ihnen gut tut, das wohl da8

ganze Jahr keinen [llenfchen tötet, niemanden krank,

wahnfinnig, fehlecht oder arm macht; es vergiftet weder

das Gehirn noch die Reime, das volk gibt nicht milli
arden dafiir aus. Zelbft wenn es viel giftiger wäre
als der andere, wäre es doch weit harmlofer. denn es

wird weder genoffen noch gefucht. Wenn man vergleich
zieht, genügt es nicht, chemifche und phqfikalifche Eigen

fchaften zu beriicltfichtigen7 man muß auch die biologifrhen.

fozialen, ethifchen, kulturellen, oolkswirtfafaftlichen Der:

hältniffe prüfen; dann wird man zu ganz anderen Ergeb

niffen kommen, die aber dem volkswohle beffer enc

fprechen.
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[Richard fepfius *f
*

Von Schulinfpektor C. Oppermann
mit Bild.

Der am 20. Oktober 1915 in Darmftadt nach
längerem Leiden im Alter von 64 Jahren ver

fchiedene Geheime Oberbergrat prof. Dr, Richard
Lepfius. Direktor der Großherzoglich Geologifchen

Landesanftalt. gehörte zu den tüchtigften. fchaffens

froheften Geologen der Jetztzeit, verdient als Er

forfcher Griechenlands, der

Alpen und des mittleren

kheingebiets, Verfaffer der

dreibändigen Geologie von

Deutfchland und der bedeut

famen Geologifchen Uber

fichtskarte Deutfchlands in

27 Blättern, ein hervor
ragender praktiker mit

fcharfem Blick für tech

nifche Fragen, ein geift
ooller Redner, - in feinen
Theorien oft zu fcharfer

Offenfive geneigt, dafiir
aber auch oft geharnifchte

Abwehr erntend.

Einer berühmten Fa
milie gehörte Lepfius an.

Zein Großvater war der
Begründer des Thüringifch

Zächfifchen Vereins für Al
tertumskunde, fein Vater
aber der berühmte, unver

geßliche Aghptologe Lep

fius- Und feine Gemahlin

if
t die Tochter des gefeier

ten helleniften Ernft Tur
tius, des Lehrers Uaifer

Friedrichs.

In Berlin wurde er
am 19. September 1851
geboren. Die durchgeiftigte Atmofphäre des Vater

haufes und befreundeter Gelehrten- und künftler
familien entwickelte nach prof. Ulemms Ausfpruch
..fchon in dem Knaben die tieime jener allgemeinen

harmonifrhen Bildungf die der perfönlichkeit des

lliannes ihr eigenartig vornehmes Gepräge ver
(jed“*). - An vier Univerfitäten widmete fich
Lepfius dem Studium der Uaturwiffenfchaften, be

*) prof. G. ttlemm in der Frankfurter Zeitung. deffen
Artikel wir die biographifchen Daten entnehmen.

fonders der mineralogie und Geologie, in Genf,
Göttingen, Ztraßburg und Berlin. U. a. übten auf
fein-e Entwicklung die profefforen Friedr. Wöhler.
Lieb-ach, Benecke. Beherich und Zuftus Both großen

Einfluß aus, Die Aichtung feines febenswerkes
deutete fchon das Thema feiner Differtation (1875)

an: „Beiträge zur ttennt

nis der Juraformation im

Unter-Elfaß".
Zeit 1878 wirkte er

in Darmftadt, zunächft
als ordentlicher profeffor
der Mineralogie und Geo

logie am polhtechnikum,
der jetzigen Technifchen

hochfchule, und als In
fpektor über die minera

logifch-Geologifche Abtei
lung des fandesmufeums.
Zeit 1882 leiteteer die neu

gegründete Geologifche
Landesanftalt, deren
hauptaufgabe die geolo
gifche Aufnahme des Groß
herzogtums in 1:25000
war, fowie die herftellung
neuertopographifcheriiar
ten mit höhenlinien durch
das itatafteramt, Ferner
nahm er in den Arbeitsplan
der Geologifchen Landes

anftalt die Verwertung der

geologifchenAufnahmenfür
land- und forftwirtfchaft
liche Zwecke, für waffer
verforgung und Reliorati
onen für die Steininduftrie

und den Straßen-bau. Viele Gutachten, namentlich
bei Tiefbohrungen, arbeitete er aus; fo erbohrte
er auch 1900 den neuen Zolbrunnen in Bad Uauheim,
der für die Entwicklung des heilbades fehr bedeut
fam wurde.

Über den Rahmen feiner amtlichen Tätigkeit
hinaus hat Lepfius die Geologie in vielfeitiger weife
gefördert. Es find die füdalpinen Gebietef auf die

fich feine Forfchungen auf o. Aichthofens Aat zu
nächft erftreckten. 1876 veröffentlichte er „Röt- und



Liiufchelkalk in den Südalpen", 1878: Das weftliche
Südtirol; mit einer g-eologifchen überfichtskarte in
1 :144000 1910: Die Einheit und die Urfachen der
diluvialen Eiszeit in den Alpen, Rach feiner iiber
fiedelung nach Darmft-adt wandte er vorerft fein

Intereffe der neuen heimat zu. 1885 erfchien als

Feftfchrift zum 50jährigen beftehen der Rheinifchen

Raturforfchenden Gefellfchaft in Riainz: Das Mainzer
becken, mit geologifcher überfichtskarte in 1 : 100000.
vor 1883 befchäftigte ihn die geologifche Auf

nahme von Attika, die er mit Unterftützung der
preußifch-en Akademie der Wiffenfchaften 1889 ab

fchloß. Als Frucht feiner Unterfuchungen erfchienen
1890 „Griechifche 111armorftudien“; 1893 „Geologie

von Attika, ein beitrag zur Lehre vom Meta
morphismus der Gefteine“; mit Ratten von Attika in
1:25000. von der Athener Univerfität erhielt er.

für diefe Arbeiten den Ehrendoktor und von der
Regierung den Erlöferorden.
Andere Arbeiten waren dem Rhein gewidmet:

Die Oberrheinifche Tiefebene und ihre Randgebirge

(1885) und Der Rheinftrom und feine überfchwem
mungen (1885).
Lepfius' größte Schöpfungen find aber: „Geo

logie von D-eutfchland und den angrenzenden Ge

bieten“ und „Geologifche ltarte des Deutfchen Reiches.
Auf Grund der vogelfchen Rarte in 27 blättern in
1 : 500000". „Die bewältigung des ungeheuren Stof
fes, der in diefen beiden Werken verarbeitet ift,

konnte nur einem Manne gelingen, der die geniale
Fähigkeit befaß, fich auch über verwickelte probleme

rafch eine' Überficht zu verfchaffen; der dabei über

eine erftaunliche Fülle durch eigene Anfchauung er
worben-er tienntniffe verfügte und über eine nie

erlahmende Arbeitskraft.“ (G. Ulemm a. a. 0).)
von dem grandiofen Werk „Geologie von Deutfch
land und den angrenzenden Gebieten“ (Leipzig;
W, Engelmann) -erfchien der 1. Teil: „Das weftliche
und füdliche D-eutfchland“ 1892; der 2, Teil: „Das
nördliche und öftliche Deutfch-land“ 1910, der 3. Teil,
t, hälfte: „Schlefien und die Sudeten“ 1915; die
2. hälfte: „Die deutfchen Alpen" fteht noch aus,
wird aber hoffentlich von anderer Seite vollendet
werden,

'

Dr. A. braun

über die Urfachen der nordeuropäifchen Eiszeit
führt Lepfius im 2. bande (S. 515f.) aus: Die über
weite Länder ausgedehnten Gletfcher konnten zur
Diluvialzeit nicht entftehen, ohne daß hohe Gebirge
vorhanden waren; an denen die Eismaffen mit natür

lichem Gefäll abfließen konnten; das fkandinavifche
Firneis hätte nach den gegebenen mechanifchen Ge

fetzen der Schwere und plaftizität des Eifes niemals
1500 1cm weit bis nach holland und bis nach Riew

gelangen können, wenn nicht die norwegifchen; fchwe

difchen und finnifchen Gebirge wefentlich höher ge

wefen wären; als fie jetzt find. (Auf 5000 nt fchötzt
brögger die Überhöhung von Skandinavien zur

haupteiszeit iiber das jetzige llieeresniveau.) Die

Urfache der diluvialen Eiszeit in Rordeuropa if
t

alfo

keine allgemein tellurifche oder kosmifche gewefen.
Die klimatif-chen Schwankungen während der quar
tären Zeit; wie wir fie in Deutfchland; Rußland,
Skandinavien und Sibirien kennen gelernt haben,
waren ebenfowenig über die ganze Erde verbreitet;

fondern bedingt durch hebungen und Senkungen

von Landmaffen, durch Wechf-el von Land und [beer,

fowie durch kalte und warme Meeresftrömungen

als Folge der wechfelnden Geftaltungen der Länder,

ihrer Rüften und ihrer llieere.

Die Geologifche überfichtskarte Deutfch
lands (Gotha, J. verthes) if

t 1894 bis 1897 er

fchienen und if
t auf der parifer Weltausftellung 1900

mit der Goldenen Riedaille ausgezeichnet worden.

Sie bringt eine klare überficht und zeichnet fich
duräj faubere technifche Ausführung aus. inan wird

natürlich nicht viel Einzelheiten wie auf Spezial
karten fuäfen können; auch if

t bei der fchnell fort

fchreitenden Entwicklung der geologifchen Wiffen

fchaft fchon manches veraltet. Das fchrnälert aber

nicht ihren bedeutenden Wert. Diefe Ratte muß
erhalten; d
.

h
.

durch zeitgemäße Reugeftaltung auf
der höhe erhalten werden.

Überblicken wir das Gefchaffene; fo ergibt fich:
in Lepfius haben wir einen hochbegabten; überaus

fleißig-en; f-egensreich wirkenden Gelehrten verloren.

Ehre fein-em Andenken!

der Stein der Weifen
Von Dr, A. braun in München

Das Streben nach der bekenntnis des Wefens der

Dinge hat fchon in uralten Zeiten die Uaturforfcher
veranlaßt; nach den Grundbeftandteilen der materi

ellen Welt zu fuchen. So if
t es ja allgemein bekannt,

daß die griechifchen Raturphilofophen bald das

Waffer, bald das Feuer, bald die Luft als Urftoffe
der Welt angenommen haben. Andere _gingen nicht

fo weit, nur einen Grundftoff für die vielgeftaltig
keit der Riaterie aufzuftellen, fondern nahmen mehrere
Elemente an. So ftellte die Lehre des Ariftoteles,

die fo viele Iahrhunderte lang die Gemüter beftrickte;

fünf Elemente auf: Waffer, Erde, Luft; Feuer und

Ather. mit wachfender naturwiffenfchaftlicher Er

kenntnis mußte man indeffen erkennen, daß fi

die rohen Elemente der Alten in zahlreiche andere

Grundbeftandteile zerlegen ließen. Das problem

komplizierte fich, ftatt fiäj zu vereinfachen. Die neu

zeitliehe Themie hat daher den bei den Alten fo

allgemeinen begriff der Elemente fpezifiziert und

verfteht unter einem Element einen Rörper, der

fich auf chemifchem Wege in keine beftandteile mehr
zerlegen läßt. Diefer fchon von bohle im 17. Jahr
hundert aufgeftellte begriff des Elementes if

t

erft

in jüngfter Zeit durch die Tatfache erfchüttert worden.
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daß fich das Element Radium in ein anderes. das

helium, verwandelt, Das Elementprob-lem das fchon
beantwortet fchien, ftellt alfa wieder neue Fragen,
und die Chemie fieht fich vor Aufgaben geftellt. die

fi
e

fchon gelöft zu haben glaubte.
Der Glaube, daß fich ein Element durch geeignete

Manipulationen in ein anderes verwandeln laffe.

if
t uralt. Cr tauchte fchon bei den Alexandrinern auf.

Im 4
.

Jahrhundert vertrat ihn befonders Zofimus
von vanopolis und im 8

.

Jahrhundert der arabifche
Fiirft und Gelehrte Geber. Bei den Alchimiften bil
dete er das hauptforfchungsobjekt und machte noch
bis ins 18, Jahrhundert profelhten. Man verband
mit dem _problem nicht nur wiffenfchaftliche, fon
dern fehr oft ganz praktifche Ziele. Es war haupt
fiichlich die verwandlung von unedlen Metallen in
edle, was die Geifter lockte und den Ehrgeiz an

ftachelte. Mancher geldbedürftige Fürft unterhielt
einen hofalchemiften in der hoffnung, er würde
eines Cages die erfehnte Goldmacherkunft entdecken
und die leere fiirftliche Schatulle niit Schützen füllen.
Mancher Betrüger machte fich das mit Gefchick zu
nutze, fchrieb dunklef unverftändliche Bücher. um feine
llnwiffenheit zu verbergen, und unternahm in feinem
Laboratorium geheimnisvolle verfuche, um fich den

Schein zu geben, als verfüge er über zauberhafte
Mittel und fe

i

auf dem beften wege, den Stein der

weifen zu finden. viefer (lupjß pkiloso'ptiorum, auch
Azoth, Leo Rubens. sa] metallot'um, großes Alkali.
Univerfaltinktur, uur-um pbilosopborum ufw. ge
nannt, war in der phantafie der Alchemiften ein

li'üttelF mit dem fich unedles Metall in edles ver
wandeln läßt.
ver Glaube, daß fich ein folches Univerfalmittel

finden laffe, beruht einerfeits auf der vorftellung
der Alchemiften von der Zufammenfetzung der Me
talle, andererfeits auf der 1tenntnis der Salpeter
fäure, 'des Scheidewaffers, das alle Metalle, felbft
den „ttönig der Metalle". das Gold, zu löfen im
ftande ift, *und das zwei miteinander verbundene
Metalle, wie z. B. Gold und Silber, zu trennen ver
mag. [lach Geber fetzen fich alle Metalle aus zwei
Beftandteilen zufammen: aus Schwefel und aus

Queckfilber. Im Schwefel verkörpert er die Eigen
fchaft der Metallef durch Feuer verändert zu werden,
im Queckfilber ihr-en Glanz. ihre Dehnbarkeit und

Schmelzbarkeit. Jedes Metall enthält diefe beiden
Beftandteile in verfchiedenem Mengenverhältnis und

in mehr oder minder reinem Zuftand. Gold und
Silber feien reich an reinem Schwefel und Queck
filber, im Golde fe

i

roter, im Silber weißer Schwefel
vorhanden, Um alfo ein Metall ins andere zu ver

wandelnf brauche man nur das Mengenverhältnis
und die -Art feiner Grundbeftandteile abzuiindern.
dies zu erreichen hält er durch die chemifihen Ope
rationen des Fällens, Filtrierens, ttriftallifierensf
deftilierens und Sublimierens fiir möglich.
Die anderen Alchemiften gehen in feinen Fuß

ftapfen. Es wechfelt nur manchmal die Auffaffung
über die Zufammenfetzung der Metalle. So beftehen

fi
e

nach Ifaak hollandus aus falzigen und erdigen
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Beftandteilen, und *nach parazelfus feßt fich jeder
tt'o'rperf auch der menfihliche, leßten Endes aus drei

Subftanzen zufammen: aus Schwefel, Queckfilber und

Salz.

Diefe Meinungen von der Zufammenfeßung der

Metalle ließen alfa die hoffnung auf verwandlung
des einen in das andere, insbefondere wertlofer
Metalle in das fiir den Menfchen fo wertvolle Gold

zu. wenn nach der Anficht der Alchemiften das Silber
aus viel Schwefel und wenig Queckfilber, das Gold

umgekehrt aus viel Queckfilber und wenig Schwefel
beftand, fo war die Möglichkeit vorhanden, durch
ein geeignetes verfahren die Mengenverhiiltniffe ab

zuiindern und Silber in Gold zu verwandeln. Ahn
lich mußten fich dann auch wohlfeilere Stoffe als

Silber in Gold umfetzen laffen. Auch ließen ja die

äußerlich goldühnliche Legierungen von Aupfer und
Zink, wie Meffing, Combackf Blatt: und Calmigold,
die hoffnung zuf das problem zu löfen.
So machten denn die Alchemiften zahlreiche ver

fuche mit den verfchiedenften Metallen. befonders
aber mit dem Queckfilber7 das von ihnen fiir flüffiges
Silber gehalten wurde. Um es in feften Zuftand
überzuführenf erhitzten fie es und hielten es oft
jahrelang auf dem Feuer. Bei diefen Unternehmun
gen kam es oft zu gefährlichen Explofionen- be

fonders wenn fie das Queckfilber in eifernen Bomben
im Feuer glühten. So if

t

nach philaletha d'Efpagnet
der Merkur (Queckfilber) der Stoff. mit dem fich
Gold bereiten läßt. Dazu find langwierige Bota

tionen nötig. In der erften Operation wird das
Gemeine. in der zweiten das philofophifche oder
verdünnte Gold, in der dritten das lautere Gold
hergeftellt. Andere nahmen den Salpeter zum Aus

gangspunkt, wie z. B. Sendivogius. Er foll nach
der Sage in England einen Mann kennen gelernt

habenf der den Stein der weifen befaß, ihm aber

deffen herftellung nicht verriet. [lach deffen Code

heiratete er die Witwef die noch etwas von der

Zaubertinktur befaß, und ftellte mit der Fliiffigkeit

verfuche an. [lach ihm if
t die hauptkoniponente des

philofophifchen Steins eine Subftanz, die in der Luft
vorkommt und dadurch allgemeinfte verbreitung hat,
In feinen zu Genf 1673 erfchienenen Craktaten legt
er darf daß diefe mhftifche Subftanz die Bewenerin

und Ernührerin der animalifchen, vegetabilifchcn und

niineralifchen Lvelt fe
i

und ihr beftändig durlh Can.
Schnee, Uebel 'und Aegen zufließe. Ifaak der hol
länder ftellte den Stein der weifen aus vitriol
her. Es war eine dickflüffige, ölige Tinktur, die
gleichzeitig ein heilmittel fiir alle Erkältungskrank

heiten war. Der hofalchemift Johann Joachim Becher
will Gold durch Behandeln von Silber mit vitriol
hergeftellt haben. Einfaches Übergießen des Silbers

mit feiner Tinktur genügte dazu nicht, fondern diefe
mußte mit dem Silber zufammen gefchmolzen werden.
Aber auch den hituptern der alchemiftifchen Schule

fchwebte als hauptziel der Chemie die Bereitung

des 'Steins der weifen vor, Schon der im 13. Jahr
hundert 'lebende Roger Baco fieht darin die haupt

nützlichkeit der Chemie. Er hielt die Löfung diefes



152 Li. Diederichs

problems fiir möglich und knüpft an den Stein auch
fchon den Glauben, der fpäter bei den Alchemiften
immer wiederkehrt, daß er dem Menfchengefchlecht

nicht nur Gold, fondern auch Gefundheit und Lebens

verlängerung zu fchenken imftande fei, der philo
fophifche Stein gewann damit an geheimnisvoller

Größef weil er nicht mehr allein der veredler der
Metalle blieb, fondern auch zu einem Allheilmittel
aufriickte. Er follte das uralte Jagen des Menfchen
nach Gold befriedigen und gleichzeitig durch Fern
haltung des Todes den Genuß der erworbenen Reich
tiimer gewährleiften. Die Idee von der medizinifchen
wirkfamkeit des Steins kehrt auch bei dem großen,
gegen Ende des 15. Jahrhunderts lebenden Chemiker
Bafilius Ualentinus wiederf der hauptfächlich iiber
das Antimon arbeitete und in diefem den gefuchten
Stein gefunden zu haben glaubte. Gr verwandte
es nämliäj zur Reinigung des Goldes und glaubte'

auf die gleiche weifef wie er Gold durch Schmelzen
mit Spießglanz läuterte, auch den kranken Uörper
reinigen zu können, Daher verwandte er die Anti
monverbindungen gegen alle moglichen Krankheiten.
Der berühmte. lange Zeit mißachtete Arzt Theo
phraftus Bombaftus paracelfus von hohenheim war
ja bekanntlich auch im Befitze einer 1.1niverfalmedizinf
die er im Unauf feines Kegens bei fich trug. Tr
foll diefelbe auf feinen Reifen bei den Arabern
kennen gelernt und den Stein der weifen aus Bitriol
hergeftellt haben, von andern wurde auch dem Gold
chloridf das man durch Auflöfen von Gold in Uönigs
waffer erhiilt, als Zuruln potabile eine befonders
heilkräftige wirkung zugefchrieben. Man maß alfo
dem Golde nur deshalb eine hervorragende thera

peutifche wirkfamkeit zuf weil es im gewöhnlichen
Leben eine fo herrfchende Rolle einnimmt. noch im'

Jahre 1717 gab ein gewiffer hannemann, der früher
profeffor in Uiel gewefen warf eine zufammen
faffende Schrift über den [rapie pbilogopboruw her
aus, in der er zeigte, wer von den Steinfuchern auf
dem rechten pfade gewefen war und wer nicht. Daß
noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts der Glaube
an den Stein der weifen nicht erlofchen warF beweifen
die rentablen Betrügereien Taglioftros. der vor

fpiegelte, eine lebenserhaltende. fihönheitsfpendende
Tinktur zu befitzen.
wenn die Alchemie auch fehr oft phantasmen

nachgejagt ift7 fo hat fi
e

dennoch für die chemifche
wiffenfchoft durch die Auffindung zahlreicher neuer
tiörper und Reaktionen große Bedeutung gehabt.

Schon in friiheren Jahrhunderten wurde von vielen
die Suche nach dem Stein als nutzlos bezeichnet. Sie

fagten, die verwandlung der Metalle fei an fich
unmöglich und verftoße obendrein gegen die göttliche
weltordnungf die jedem Ding feine befonderen Eigen
fchaften anerfchaffen habe. Dem letzten Jahrhundert
erfchienen die Beftrebungen der Alchemiften vollends

lächerlich. wie aber fchon eingangs gefagt wurde,
rehabilitieren die in jüngfter Zeit erkannten Eigen

fchaften des -Aadiums *einigermaßen das Suchen
der alchemiftifchen Chemie, wir führen das Gold
wieder in die Medizin ein. verwenden das dem
Antimon fo ähnliche Arfen in ausgedehntem Maße
und find auf dem wege, in noch anderen Mitteln

Univerfalmedizinen zu erblicken, was uns nicht b
e

rechtigt, mit verachtung auf das Forfchen vergan

gener Tage zurückzublicken.

die präparation von :,Scbneckenzungen“
Von l?, Diedericbs
Mit 8 Abbildungen

Tin höchft feltfames Organ des Schneckenkörpers

if
t die „Zunge“ diefer Tiergruppe. diefelbe fitzt

am Boden des Schlundkopfesj an dem fich zunächft
ein polfterartiger, länglicher wulft befindet, dem
ein eigenartiges Gebilde feft aufliegt, die fog. Beib

platte oder Aadula, d
.

h
,

Schabeifen. Sie befteht
aus einer feinen, chitinortigen Haut, auf welcher
viele harte Zlziihnchen7 mit der Spitze nach rückwärts

gerichtet. in Längs- und Unerreihen, regelmäßig
angeordnet find. diefe Zäh-nchen find gleichfalls aus

dem widerftandsfähigen Thitin gebildet. vermittels

diefes rafpelartigen werkzeugs zerkleinert fich die

Schnecke ihre Uahrung. Es if
t leicht, den Apparat

in Funktion zu beobachten; man braucht nur irgend
eine wafferfchnecke, etwa eine ?intim-bie, in ein
kleines Aquarium zu feßen, deffen wände mit einem
Algenbelog bedeckt find. Unausg-efetzt fieht man

nun, wahrend das Tier langfam vorwärts kriecht,
die Aafpel nach rechts und links fpielen, und jede
Bewegung fchafft in dem gleichmäßigen. grünen

Algenrafen eine deutlich fichtbare Spur. liiinftlich
kann man die Schnecke zu folchen leckenden Be

wegungen veranlaffen, wenn man mit einer pipette
eine etwa zehnprozentige Traubenzuckerlöfung an

der Glaswand des Aquariums, woran die Schnecke
kriecht, herunterfließen läßt. Genauere Beobawtun
gen zeigen uns an. daß die Spur im Algenteppich
bei oerfchiedenen Schnecken verfch-ieden ausfällt. Das

liegt in erfber Linie an dem verfchiedenartigen Bau
der Aafpelzähne, denn ihre Form und Anordnung

auf der Aeibplatte if
t

fehr mannigfaltig und bei
verwandten Schneckenarten oft fehr ähnlich. wes

wegen die Aadula für die fhftematifche Zufammen
gehörigkeit der Gattungen von großer Bedeutung

ift. So kennt man beifpielsweife eine Gruppe der

Schmalziinglerf zu welcher u. a. die bekannten

Spinnenköpfe (blut-ex) und die purpurfchnecken g
e

hören, weiter unterfcheidet man Bandziingler mit
den Gattungen der Sturmhauben (08.8813), Faß

fchnecken (1)0]juln) ufw. Endlich gibt es noch Fächer
züngler, wozu die Ureifelfehnecken ('l'rooliue), die

Mondfchnecken (Aer-inner) ufw. gehören.

Andererfeits fteht die Befehaffenheit der Aadula

in engftem Zufammenh'ang mit den Anforderungen,
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Abb. 1. Zunge von 'kt-genug mag-113'(1treifelfchne>ie.) Abb. 3. Zunge von Vadella "nig-ita (llapfickinecke)
(Stark vergrößert.) Adria. (Itark vergrößert.)

welche die Ernährungsweife des Tieres an ihre die ganze lieibplatte mehr breit wie lang ift. Letz
Leiftungen ftellt. Bei den Fleifchfreffern unter den teres gilt befonderz für die meiften unferer durch
Zehnecken find die Zähne groß, fpiß und von 9e- Lungen atmend-en Zchnecken, wie bleibe, .dr-ion,

ringer Anzahl; bei den pflanzenfreffern hingegen bimnaea ufw. Bei manchen Belize-Arten, wie etwa
klein und meift außerordentlich zahlreich, während bei llelix pomatia (weinbergfchnecke), fteigt die Zahl
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Abb. 2. Zunge [Tatil-.ina flurjatilig (Ichwimmfch'nerke), Abb.4. Zunge von bittorina littorea (Itcandfafnecke).
(Stark vergrößert.) Oftfee. (Stark vergrößert.)



Abb.5.3ungeyou'l'roelingoblicjuntus(Ureifelfchnecke). Abb. 7. Zunge bonclanttiieaignaMeilchenfäfnecke). ,

7*-, (Itark vergrößert.) Großer Ozean. (Stark vergrößert.)
“

der Zähne bis zu 40000;.).einige p-flanze'nfreffende, effante Zähne haben die Giftfchnecken, zu welchen
Meeresnacktfchnecken, aus der Gruppe der pleuro- die fchönen U-egelfchn-eck-en oder Tuten (8011118) ge
branchiden, haben fogar bis 7000() Zähnchen auf hören. Auf der Aeibplatte diefer Schnecken ftehen

. 7 ihrer Weib-platte aufzuweifen, während die räube- in ein-er Guerreih-e nur drei Zähne; fi
e

find groß,“
rifchen Aolis-Arten nur deren_16 befitzen. Inter- nach vorn gerichtet, und jeder ift* von einem Uanal

j' * j* ,--

*

Abb. 8
.

Zunge von Belt): kratieuw (Bufchfchnecke.
(Stark vergrößert.)

Abb. 6
.

Zunge von (num-1 sieulus (tiäferfchnecke).
. (Ztark vergrößert.) i .
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durchbohrt; in dem der Ausführungsgang einer Gift
drüfe mündet. Durch diefe Zähne entftandene ver
wundungen vermögen kleinere Tiere zu töten und

beim Menfchen heftige Entzündungen' hervorzurufen.
Es fe

i

noch erwähnt; daß der bildungsprozeß der Reib

platte auch beim fertigen Tier weitergeht; und in dem
lllaße; wie die Reibplatte durch den Gebrauch abgenutzt
wird; findet ein Erfatz derfelben von einer fog.

Radulatafche; hinter dem Zungenpolfter; aus ftatt.
[licht allein vom b-iologifchen Standpunkt aus

if
t die Radula intereffant; fondern auch vom äftheti

fchen. Wie uns die nebenftehenden; nach der Ratur
angefertigten mikrophotogramme zeigen; kann man

zweifellos die ,Reibplatten der Schnecken zu den

llunftformen der [latur rechnen. Es dürfte daher
wohl intereffieren; auf welche Weife man fich gute;

brauchbare mikrofkopifche präparate diefer Gebilde

herftellen kann. Zunäch-ft if
t es erforderlich; das

lebende Tier auf möglichft humane Weife zu töten;
was zweckentfprechend durch hineintauchen in fieden
des waffer gefchieht; wodurch fofortiger Tod eintritt.

Außerdem hat man den vorteil; daß fich bei Ge

häufefchnecken der Spindelmuskel; welcher den Rör
per mit der Gehäufewand verbindet; löft; fo daß
die Schnecke bequem aus ihrem haus entfernt werden
kann. Das Ifolieren der winzigen Zunge macht
nun keine befonders großen Schwierigkeiten. Ihrer
chemifäfen Zufammenfetzung nach kann man fie;

ohne Zertrümmerung befürchten zu müffen; mit

Laugen und Säuren behandeln. Selbftverftändliäj

if
t aber immer vorficht am plaße. bei großen

Schnecken if
t es nötig; zunächft den Schlundkopf

heraus zu präparieren; bei mittleren und kleinen

Schnecken genügt es; den muskulöfen Fuß und die

voluminöfe Leber zu entfernen. Die iibrigen ltörper
teile; refpektiv der Schlundkopf; werden dann mit

warmer; verdünnter ltalilauge fo lange behandelt;
bis die fleifchigen Teile erweicht find und zerfallen.
[lion kann dann nach dem Auswafchen die Zunge

leicht als faubere; fefte haut von fcharfer Um
grenzung herausfinden. Die prozedur des Rochens
und Auswafchens wird am bequemften in einem
Reagenzglafe vorgenommen. Sind nun nach einer

oberflächlichen Riufterung noch etwaige Unreinlich
keiten; befonders Schmuß; in der Radula vorhanden;

fo if
t ein Erwärmen in ftark verdünnter Lauge

noch einmal zu wiederholen. nachdem die nunmehr
völlig faubere Reibplatte forgfam ausgewafchen ift;
was in deftilliertem Waffer gefchehen muß; beginnt
man diefelbe zu färben; namentlich die zarten; einem

kunftreichen Strick- oder häkelmufter nicht unähn
lichen Reibplatten unferer gewöhnlichen Lungen

fchnecken bekommen dadurch deutlicher hervortretende
tionturen. Als Farbftoff eignet fich ganz vorzüg

lich eine pikrokarminlöfung nach Ranvier*) oder
Weigert**). Ebenfo kann man die verfchiedenen
itarmin-häm-ateingemifche mit vorteil zur Färbung
anwenden. Rob-uftere Reibplatten; wie etwa die

jenigen von Verteiler; (Jltiton ufw,; bedürfen nicht
immer einer Tinktion; da ohnedies die einzelnen
Zähne deutlich im mikrofkopifchen präparat her
vortr-eten.

Einige Schwierigkeiten macht nun das Einbetten
der Reibplatt-en; denn diefelben find keineswegs
von ebener Fläche; fondern fie befchreiben biegungen.
Die Zungen mancher Schnecken nehmen eine obere

und innere Fläche ein und fchlagen fich namentlich
vorn über einen freien Ran-d hinweg. Da heißt es
nun; das präparat auf dem Objektträger möglichft
gleichmäßig auszubreiten.

Rach vorhergehender Entwäfferung des gefärbten
präparates in auffteigend konzentriert-em Alkohol
und Überführung in Relkenöl und Xhlol legt man
die Radula auf den Objektträger und breitet fie
mittels geeigneter Inftrumente flach aus; tropft
ein wenig dünnflüffigen Ranadabalfam darauf und

bedeckt vorfichtig mit einem bereitgehaltenen Deck

gläschen. Einige Tage hindurch if
t dann das prä

parat unter leichtem Druck zu halten.

*) pikrokarmin (Ranvier). Zu ein-er gefättigten
Löfung von pikrinfäure gießt inan gefättigte Löfung von
ammoniakalifchem Rarmin und dampft auf ein Fünftel des
volumen im Wafferbade ein, Abfiltrieren des nach dem
Erkalten gefallenen Aarminnied-erfchlages.
bei weiterer verdunftung fch-eidet fich das fefte pikro

karutin in Form eines kriftallinifch-en rotgelben pulvers
aus; das in deftilliertem Waffer gelöft und als ein
prozentige Löfung benutzt wird.
**) pikrokarmin (Weigert). ttarmin 2 g; Ammoniak

4 oerrt. [lach 24 Stunden werden der Löfung 200 earn
kalt gefättigte wäfferige pikrinfäurelöfung zugefügt und
nach weiter-en 24 Stunden Efigfäure; bis ein ftärkerer
Riederfchlag erfolgt. hierauf wird wieder Ammoniak
tropfenweife zugegeben; bis die Löfung klar ift.

Jute und Srfatz
Von prof. Dr. C. both

Seitdem uns durch den Weltkrieg die Zufuhr
von Jute abgefchnitten ift; erkennen wir erft fo recht;
wie notwendig diefer Stoff uns geworden if

t und
eine wie vielfältige verwendung er findet.
vorausgefetzt fei; daß man weiß; Jute fe

i

die

baftfafer mehrerer indifcher Torchorusarten; welche
aber auch anderswo in Rultur gezogen werden; fo

daß beifpielsweife Algier und Rordamerika zu den
kleinen Lieferanten auch zeitweife gehörten. Ein
geführt in Europa wurde diefer Faferftoff erft von

Rixburgh; welcher 1795 proben diefer Textilpflanze

fandte; auch bald Säcke aus ,diefem Stoffe feinem

heimatlande übermittelte,

verbraucht auch Indien beifpielsweife eine ge
wiffe portion Jute felbft; fo fpielt diefe doch kaum
eine Rolle gegeniiber der Ausfuhr. Dabei fe

i er

wähnt; daß man dort auch die frifchen Stengel als

Gemüfe zu fchätzen weiß und anderfeitig diefelben

zur Schnapsbereitung verwendet. Aber als pack

ftoff; fagt Richard Wolff in feinem 1913 erfchienenen
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werke über die Jute (Berlin. Siemenroth) können
wir diefen Stoff nicht mehr fortdenken. denn alles wird
darin verfchickt. Amerika braucht die Jute zumverfand
feiner Baumwollballen. Auftralien zu den Experten

feiner riefigen wollmengen. Brafilien für den ttaffee
verfand. Argentinien für feine Getreideausfuhr. die

weftftaaten Südamerikas zur verfchiffung des Chili
falpeters. Die Mühlengroßin-duftrie vermöchte fchon
gar nicht ohne Jutefäcke auszukommen und Thomas

mehl wie itali ftellen gewaltige Anfprüche an diefes
Material. Zementfabriken find ohne Jutefäcke fo
gut wie kaltgeftellt. die ihr feines pulverförmiges

Fabrikat fonft nur in Tonnen zu verfenden ver
mögen. und die 'Gipsinduftrie befindet fich ungefähr
in der gleichen Lage.
Aber auch die Induftrie griff den billigen Stoff

auf. namentlich die Teppichweberei verbraucht für
ihre billige Sorte ungeheure Mengen Jute. und der
fogenannte Bupfen. welcher in der Ueuzeit ,f

o viel

fach die wände befpannt. befteht ja aus diefer Fafer.
wie auch die Linoleumgewebe. die erft durch Im
prägnierung mit Leinöl. harz und Kork zum rich
tigen Linoleum werden, Unfere ltabelinduftrie ver

arbeitet viel Jute. das fowohl als Ifolier- wie als
Schutzlage gegen äußere widerftände bei Starkftrom
kabeln dient. aber auch Schwachftromkabeln wirk

fam ifoliert. Bei dem fich ftetig fteigernden Einbau
von Zentralheizungen dient Jute ebenfalls zur Ifo
lierung der Leitungen.
va alfo jeder Staat mehr oder minder Intereffe

daran hatte. diefen Stoff möglichft billig zur ver
fügung zu haben. fo fchoffen die verfuchsfelder überall
nur fo in die höhe. Auch deutfchland ließ es fich
angelegen fein. in Oftafrika. in ltamerun. Togo und
Aeu-Guinea iJut-eanpflanzungen herzurichten. doch fait:
überall kann man eigentlich nur das völlige Fehl
fchlagen einer folchen kultur feftftellen. es kann
eben hinfichtlich des preifes kein Land ernftlich mit

Indien in den wettbewerb eintreten und durchhalten,

wolff hebt hervor. daß Indien durch fein günftiges
feucht-heißes ttlima wie die günftigen Bodenverhält
niffe vor den andern Ländern einen außerordent

lichen vorfprung befitzt. der auch durch die befte
künftliche Düngung nicht wettgemacht werden kann.

Befonders aber hat das alte wunderland anderen
Gegenden gegenüber den vorteil. daß dort jeder
Bauer nur foviel Acker bearbeitet. wie er mit all'

feinem eigenen hausftand fertigftellen kann. fo daß
er alfo keine bezahlten Arbeitskräfte nötig'hat.
Eine wirkfame itankurrenz wird Indien erft er

wachfen. wenn man die für die Gewinnung der

Fafer nötigen Arbeitsmittel durch ebenfo billige

Mafchinen. wie es die indifchen Menfchenkräfte find,

erfetzen kann,
'

natürlich hat man auch bald verfucht. einen Er

fatz für die Jute zu befchaffen. Einesteils handelte
es fich um die verwertung neuer natürlicher Fafer
pflanzen. andererfeits um die herftellung von fpinn
baren Faferftoffen. Beide Methoden haben aber

nach unferem Gewährsmanne infofern oerfagt. als

beide entweder nicht genügend und infolgedeffen

nicht ebenfo billigen oder ebenfo haltbaren Erfatz
für Jute ergeben haben. natürlich tritt jeder Erfatz
ftoff mit großen prätenfionen auf. feine Erfinder
find ftets allen Lobes voll. aber es pflegt ftets bald

irgendwie oder irgendwo zu hapern,
So felzte Amerika einmal große hoffnungen auf

die Zapupefafer. die in Mexiko gewonnen wird.
Ebenda trat die Lechuquillafafer als itankurrentin

auf. palma-pita nannte fich ein anderer Stern.
Brafilien trat mit Azaminafäcken auf den plan.

Auftralien wollte feine kosiaovia ausm-alla in diefer
hinficht nützen. wir fuchten unfere Brenneffel heran
zuziehen. Frankreich verfuchte es mit der Anmie

pflanze. aber eigentlich haben diefe fämtlichen An

ftrengungen zu nichts Bechtem geführt. bei einer

verarbeitung im Großen ergaben fich ftets Schwierig

keiten. namentlich auch hinfichtlich der preife. welche
mit der indifchen Jute nie zu wetteifern vermochten;
andererfeits genügten die zur verfügung ftehenden
Maffen nicht,
Als fo fcheinbar die natur verfagte. nahm man

feine Zuflucht zur Chemie. die ja nahezu alles kann.

Sie hat denn auch ein ziemlich günftiges Ergebnis
gezeitigt. wenn fie uns auch den erhofften vollen

Juteerfatz nicht verfchaffte, Bei den neuen Fabri

kationsmethoden diefer Juteerfatzftoffe handelt e
s

fich zumeift um die verwertung von Lumpen und

Abfällen der Textilinduftrie. ferner die von alten

papier. Abfällen der papierfabriken fowie um die
verwendung der Fafern von Efpartogras. neuer
dings zieht man fogar den Zellftoff unferer [tadel

hölzer heran. und das patentierte Silvaringarn ent

ftammt eigentlich unferem Beftand an ttoniferen.
Als “Aachteil diefer Zellftoffgarne hebt wolff

gegeniiber den Jutegarnen hervor. daß fie in Mufter
eingewebt ihre Feftigkeit zunächft zwar völlig ver

lieren. diefelbe aber wieder gewinnen. wenn man

fie trocknen läßt. während Jutegarne keinen ver

luft an Feftigkeit zeigen. wenn die Einweichdauer
nicht mehrere Tage währt. Umgekehrt if

t lobend

hervorzuheben. daß die Zellftoffgewebe gegenüber
der Jute den vorteil völliger Geruchlofigkeit b

e
fitzen und auch nicht. wie jene. Fäferchen an das

packgut abgeben. was in manchen Fällen ja als ein
großer vorzug zu bezeichnen ift.
vielleicht hat aber der papierfack. wie ihn eine

Mannheimer Firma auf den Markt bringt. noch eine
größere Zukunft in dem wettbewerbe mit der Jute.
Diefes produkt befteht hauptfächlich aus allerbefteni
fchwedifchen holzzellftoff; die Anfchaffung if

t

fehr
billig. obwohl fie nur einmal verwendet werden
können. Ein weiterer vorteil liegt in dem geringen
Gewicht von etwa 200 g

-

gegen durchfchnittlich 980 g

beim J'utefack. Die hartmüllerei. die Zement-. Ltalk

und andere Steininduftrien werden fich diefen vor
teil nicht entgehen laffen. ltleie und andere Futter
mittel werden bald nur in folchen papierfäcken
zum verfand gelangen. während Mehl wohl das
teure Umhüllungsmaterial bezahlen kann. Lverfen

freilich darf man gefüllte papierfäcke nicht. wie es

unfere Arbeiter gewöhnt find. Man muß fi
e

fein
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niederfeßen, fonft plaßen fie, aber ein Uachteil
gegeniiber fonftigen porteilen fällt nicht allzu fehr
ins Gewicht. Auf diefe weife erhalten wir vielleicht
auch billigere Jutepreife, 'da Indien nun mal fein
Aohmaterial losfchlagen muß, auch nicht gut in

kurzer Zeit diefe ttultur aufgeben kann.
naturgemäß hat fich der preis der Jute gemäß

der gefteigerten Uachfrage fo ziemlich ftetig feit 1900

erhöhtf nachdem er feit dem Erfcheinen diefes Zafer
ftoffs auf dem weltmarkte bis zur Jahrhundert
wende faft immer 'gefallen war. Als norm für den
preis der Einfuhr von Jute nach England kann
man, fchrieb A, wolff, 1913 etwa 11ä158b. an
feheny wenn auch preife von 15 bis 25 zuweilen
gezahlt werden mußten, Der hächfte preis für Jute
gewebe von 10 pards Länge zwifrhen 1854 und 1884
betrug im erftgenannten Jahre 60 (1

F

der niedrigfte
im letztverzeichneten 29 cl

.

während England noch 1874/75 mit 830/0 der

Zuteeinfuhr an der Spitze ftand und daneben eigent

lich nur die vereinigten Staaten mit 150/0 in Be

tracht kamen, ftand Großbritannien 1899/1901 mit
49070 zu Buch, Deutfchiland mit 200/0, die Union mit
130/0, Frankreich war mit 70/0 beteiligtf Gfterreich
mit 5070, während 60/0 auf fämtlictje iibrigen Länder

entfielen. In den letzten Jahren vor dem welt
krieg werden fich diefe Ziffern wohl auch noch mehr

zu unferen Gunften verfchoben haben.
Die Juteinduftrie im eigentlichen Sinne befteht

erft feit ungefähr 80 Jahren, erft der fich mehr und

Ze_-_i ',S
*.1

Aftronomifches im Monat märz
Von Dr. Arthur firaufe.
Mit einer tiarte

Die Sonne tritt am 21. März nachts 11 Uhr in das

Zeichen das widders. Damit beginnt der Frühling, Sie

erreicht auf ihrer wanderung von Gegenden füdlixher
Deklination nach folchen nördlicherDeklination den Aquator.

Theoretifch find am 21. März Tag und [lacht einander
gleich, in wirklichkeit aber wird der Tag verlängert,
weil durch die Dämmerung fchon Tageshelligkeit herrfchtf
bevor die Sonne aufgegangen ift, und ebenfo am Abend

erft geraume Zeit nach Sonnenuntergang Dunkelheit ein
tritt. Sogar die Zeit zwifehe-n Sonnenauf- und Sonnen:

untergang beträgt mehr als 12 Stunden, weil die Sonne

durch die aftronomifche Strahlenbreajung gehoben wird

d
.
h
,

morgens eher fichtbar ift, als fi
e die horizontlinie

überfchreitetf und abends noch gefehen wird, wenn fi
e in

wirklichkeit fchon unter den horizont hinabgefunken ift.
Da fich außerdem alle Ortsangaben. der Sonne auf deren
Mittelpunkt beziehen, fo wird auch dadurch morgens und
abends der Tag gleichmäßig verlängert. - In wirklichkeit
durchläuft die Sonne im März die Sternbilder des waffer.
manns und der Zifche. Ihre Deklination nimmt von - 7 0 36 t

am 1
.

März bis +40 8" am 31. März zu, fo daß auch

WW'
'n |1....e'1|.|1l|"1"'1'||'|||'|..'||.|'."'||||l1'1'111.11..r|.lt.|..

mehr bemerkbar machende Flachsmangel bereitete
der Jute ihren weg. Dundee wußte fein Monopol
auf Juteverarbeitung lange Jahrzehnte zu wahren

fo daß erft im Jahre 1862 die erfte Jutefpinnerei
in Deutfchland errichtet wurde, während Frankreich

5 Jahre zuvor die erfte mechanifche Juteweberei
auf unferem tiontinent in Betrieb gefetzt hatte.
Stellte man von 1880-1884 etwa 55 Millionen

Jutefäcke herf fo betrug 1910 diefe Ziffer 364,5
Millionen; betrug damals der wert der aus Jute
hergeftellten Gegenftände noch nicht 12979 zu
100000 Aupien, fo fchnellte diefe Summe bis 1910

auf 1709.6 hinauf!
In Indien felbft werden nur die geringen

Maffenqualitäten hergeftellt- während der ttonfum
in befferen und feineren Jutefabrikaten fich voll
ftändig im Ausland abfpielt. So fiihrte unfer vater
land 1911 Jute in 14165() t ein, davon 6775 wieder
aus; der Inlandverbrauch ftellte fich auf 134875 t

;

der wert der Einfuhr betrug 62,8 Millionen Mark,
von denen 59,9 auf den Inlandsverbrauih entfielen,
In Gfterreich entftand eine Juteinduftrie'eigentlich
erft nach 1870, während Frankreich, wie bereits

mitgeteilt wurde, fich frühzeitig diefes Faferftoffes
bemächtigte. In Italien ging die Entwicklung bis
her langfam, aber ftetig fortfchreitend vor fich, in

Außland war eine Juteinduftrie eigentlich erft im

Tntftehen begriffen; in den vereinigten Staaten war
fie niemals fo rec-ht ernft gefaßt, Ebenfo if

t es fonft
auf der welt.

die Tagesläng-e erheblich zunimmt, nämlich um über zwei

Stunden.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit; Tageslänge:

1
.

März 6d 50m 5]1 37m 10k 47m

8
.

„ 6b 34m 5b 50!- 11d 16m
15. „ 6d 16m 6b 4m 11d 48m
22. „ 5b 59m 6|- 16m 12b 17m
29. „ 511 40m 6b 30m 12b 50m

Die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um wahre

Zeit) beträgt am

1
.

März -f- 12 Min, 31 Sek.
15. N + 8 .7 Fr
29. „ + 4 „ 17 „

Der Mond fteht im Monat März zu folgenden pla
neten in Uanjunktion: Am 2. März nachts 4 Uhr zu
Merkur, am 5. März nachts 11 Uhr zu Jupiter, am

7. März mittags 1 Uhr zu venus, am 13. März vormit

tags 9 Uhr zu Saturn, am 16, März nachts 2 Uhr zu
Mars. Er erreicht am 11. März abends 9 Uhr feinen

Höchftftand (Deklination +260 531) und am 25. März nach
mittags 6 Uhr feinen Tiefftand (Deklination „269 46*),
Er fteht am 12. März abends 6 Uhr in Erdferne und am

26. März nachmittags 2 Uhr in Erdnähe
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phafen des Mondes:

kleumond E 4. März nachts 4b 58m

Erftes viertel J 11. „ abends 71'33w

vollmond G 19. „ „ 6b 27m

Letztes viertel C 26. „ nachmittags 5112:2--t

Sternbedeckungen durch den Mond: Mitte der Bedeakung:

9. März 16 Eancri 5,4ter Gr. nachts 10b 33MB

t)
.

„ 17 Tancri 3,8ter „ „ *l0b 36w,0

9
.

„ 9 Tancri 4,3ter „ „ 1()1144m8

9. „ 20 Tancri 4,1ter „ „ 1111 1m,8

9
.

„ 23 Tancri 4,3ter „ „ 11b 15w,9

9. „ 7
) Tancri 3,0ter „ „ 11k 47MB

10. „ 27 Tancri 3,7ter „ „ 12k 33w,6

10. „ 28 Cancri 5,2ter „ „ 12b 34w,2

12. „ 125 Tancri 5,1ter „ „ 2b 32-11,()

15. „ lleptun ., 2b 24m,0

24. „

*

x
. Georgii 4.7tec „ „ 4b 25m,9

Der Beginn der Bedeckung liegt je nach der Größe

der vom Stern durchlaufenen Mondfehne bis zu einer

halben Stunde vor der angegebenen Zeit. Das Ende liegt

genau foviel Minuten nach der Zeit der Mitte der Be

deckung, als der Beginn davor lag.

Merkur fteht am 2. März nachts 1 Uhr in größter

weftlicher Elongation von der Sonne. Am ll). März vor

mittags ll Uhr geht der planet durch das Aphel feiner
Bahn. Er if

t mit dem bloßen Auge kaum am Morgen

himmel im Südoften fichtbnr. Sein Standort if
t im Stern

bild des Steinboclts.

Entfernung
vonderErde:

1
,

März AWM!! 471) Bekl.: - 17*'0* 141 Mill. lern

8
.

„ „ 21d37m „ - 15034-156 „ .,

venus fteht am 31. März nachmittags 5 Uhr im

perihel *ihrer Bahn um die Sonne. die Bauer der Sicht
barkeit nimmt von 3 Stunden bis auf 4 Stunden am Ende

des Monats zu: Sieleuchtet hell am Abendhimmel, Sie

durchläuft die Sternbilder der Zifche und des widders.

Ihre Sichel gleich der Geftalt des zunehmenden Mondes.

Entfernung
von der Erde:

1
.

März an: 11-14-1 Dekl.: + 80 4- 166 min. nm
16. , „ 21119-11 „ + 15012- 151 „ ..

31- .. .. 311261» „ + 210 2
-

154 „ „

Mars geht am 14. März nachts 3 Uhr durch das

Aphel (Sonnenferne) feiner Bahn. Er if
t die ganze [lacht

hindurch fichtbar. Er ift immer noch rückläufig im Stern.

bild des Urebfes. Seine Entfernung von der Erde, die

bis auf 10() Millionen Liilometer abgenommen hatte, if
t

wieder rafch im Zunehmen begriffen. Die geringfte Ent

fernung, die Mars von der Erde haben kann, ift 57 Mil
lionen tiilometer.

Entfernung
von der Erde:

108 mil). [in]

121 „ .,

137 .,

1.Mür31x17e: 9b '7m dekl.: -f- 20058'

16. „ „ 811 56-11 „ + 210 8

31. „ .. 8b 57m ., + 20028

Jupiter if
t Anfang des Monats noch etwa eine Stunde

lang am Abendhimmel zu fehen) doch verfchwindet er

Mitte des Monats ganz in den Dünften des horizontes.
Er fteht rechtläufig im Sternbild der Zifche in einer an

hellen Sternen ziemlich armen Gegend.

Entfernung
von der Erde:

l. März Oli: 0b 171!- Dekl.: +0" 87* 874 Mill. km
15. „ „ 01129m „ -f

- 19 56* 885 „ „

verfinfterungen der Jupitertrabanten

diefem Monat gar nicht mehr beobachten.
laffen fich i

n

'

Saturn if
t vom Abend an zu beobachten. Anfangs b
e

trägt feine Sichtbarkeitsdauer noch 91/2 Stunden, zuletzt
nur noch 63/4 Stunden. Er fteht bei Sonnenuntergang

fchon hoch im Meridian und geht kurz nach Mitternacht
unter. Er fteht erft rückläufig, nach Mitte des Monats

wieder rechtläufig im Sternbild der Zwillinge, in dem

er durch fein ruhiges, bleiches Licht fofort auffällt.

Entfernung
von der Erde:

Bekl.: + 220 45* 1271111111.kin

-f- 22947'1304 „ „

+ 229471343 „ ..
1
.

März ein: 6b 42m

15. „ „ 6!1 42D „

31. „ „ (Ik-13m „

Zur Beobachtung der Saturntrabanten:'

Titan; 1
.

März nachmittags 4b,8 weltliche Elongation
9
.

„ nachts 11b,0 öftliche „

17. „ nachmittags 311,5 weftliche ,.

*24. „ abends 9b,9 öftliche „
Japetus: 15. „ abends 7b,3 untere Aonjunktion

Fiir Uranus und Lleptun gelten noch die im Januar
berieht angegebenen Orte.

Der Zixfternhimmel zeigt am 15. März abends 8 Uhr

für das mittlere Beutfihland folgendes Ausfehen: In der
Meridianlinie ftehen von Süden nach Llorden die Stern

bilder tileiner hund mit dem hellen prochon, dariiber die

Zwillinge mit Liaftor und pollux, dann der polarftern im

ltleinen Bären und tief unten am nördlichen horizonte der

Schwan und die Leier, deren hellfter Stern Wega faft den

horizont ftreift. Im Often find die beiden auffälligften
Sternbilder die des Großen Löwen und Großen Bären

oder Großen himmelswagens. "Das Sternbild des Löwen

befteht aus zwei deutlich getrennten hauplgruppen von

Sternen; die erfte if
t ein Trapez init dem hellen Begulus

und die zweite ein Dreieck mit dem zweithellften Sterne

Benebola des Sternbildes. direkt im Offen taucht iiber

dem horizonte die Jungfrau auf, deren hellfter Stern

Spika gerade im Aufg-ehen begriffen ift. Im Llordoften

if
t Bootes mit dem hellen, rötlich leuchtenden Arkturus

wieder erfchienen. Auch die Sterne des herkules laffen

fich in den Dünften des horizonts erkennen. Sanft if
t nur

noch der Drache, der fich öftlieh um den Kleinen Bären

herumfchlc'ingeltf das letzte erwähnenswerte Sternbild des

jetzt an hellen Sternen recht armen abendlichen Ofthimmels.

dafiir glänzt der weftliehe himmel noch im Schmucke der

prächtigen Winterfternbilder. vor allem if
t

natiirlich immer

noch der Orion zu erwähnen, famt Sirius im Großen hund.



dem glänzenden Geftirn des winter

himmels. Darüber fteht der Ztier mit

den Iterngruppen der hhaden (haupt

ftern Aldebaran) und der plejaden.

über diefen, mehr nach dem Zenit zu,

befindet fich der Fuhrmann oder wagen

lenker mit liapella, dem Ziclrlein. ipejafus

if
t

zum größten Teile fchon unter dem

horizonte verfchwunden) auch perfeus

neigt fich zum Untergang, fo daß fich
der intereffante Lichtwechfel des Algo(

nicht mehr lange beobachten laffen wird.

Die Andromeda fteht fchon fo tief am

himmel, daß fich eine Beobachtung des

fchönen Andromedanebels gar nicht mehr

lohnt. Uur die itaffiopeia glänzt in

mitten der milchftraße noch in aller

pracht. Die milchftraße befindet fich
jetzt ganz auf der weftlichen hälfte
des abendlichen hinnnels. Im Züden
beginnt fie und zieht fich in flachem
Bogen weftlich am Zenit und am. pol
vorüber, um im [toi-den unter dem

horizonte zu verfchwinden. Im Ziiden
und im Zenit leuchtet fi

e nur fchwaäj,

ihre hellften Ztellen ftehen ziemlich tief
im [iorden oder find gar fchon unter
gegangen.

Große Zternfchnuppenfchwärme laf

fen fich im märz nicht beobachten.

K
.

“R
W

Der Znfektenbeobachter

er*FWZreWeäbWrW

159

*. ...a-"u „31.27.DMZ-7 .HI-w
.WWY „4; .ä- MW“ .SNB-WW
...- N' -ÜÖ, .WZ / NF.

.'-K MUM-"K FK ">*y7WZ
)

T

Sine neue „pfablbauende“ Ameife
Von A. (Vitew-Zki
Unter den über hundert Arten von Ameifen, die uns

bekannt find, befindet fich keinef die ftehende Liäffe liebt.

Alle Ameifen ftehen in dem Rufe, fehr anfpruchslofe

Individuen zu fein. Zie find es wohl auch, denn ihre
Lebensweife führen fie unter den primitivften Verhält
nijfen. Zie leben in Erde7 unter Zteinen, hinter Baum

rinden) in morfchen Bäumen7 ja in pflanzenftengeln und

Zchneckenhäufern, Lieine Örtlichkeit fcheint ihnen zum
Bau ungeeignet. Bedingung für ihre Behaufung if

t nur

Trockenheit, und nichts verabfcheuen fi
e

fo fehr wie

itändige Uäffe.

Angefichts diefer biologifchen überlieferung if
t die

von einem Ameifenforfcher gemachte Entdeckung von gro

ßem Intereffe. daß es eine Ameifenart gibt, die die

Trockenheit flieht und Moore und Zümpfe be
vorzugt, auf denen fie ihr Leben aufbaut, ähnlich
dem pfahlbaumenfch in vorgefchichtlicher Zeit. - Im
„Biologifchen Zentralblatt“ berichtet der Jefuitenpater und

Ameifenfvrfcher Bönner von einer Ameife, die im hohen
norden Europas fchon vor hundert Jahren von einem

eifrigen Ameifenforfcher entdeckt wurde, da, wo Elch- und

Aenntierflechte bezeichnende Objekte find. Es if
t fkandi
navifcher Boden. wo fich Zee an Zee, Znmpf an
Zumpf fchließt, inmitten von Wäldern und BächenF lebt
eine Ameife, die fich aus den Ichmelzwaffern der fkandi

navifchen Eiszeitgletfcher gerettet, der ewigen Uäffe ftand

gehalten und, diefer trotzend) ihr (eben danach eingerichtet

hat. :feuer Forfcher hat diefe feltfame Ameife kurz be

--fchriebem für ihre febensweife fand fich aber kein Inter

'effe mehr7 und fo geriet das Tier in völlige Vergeffenheit.

Jetzt hat Bönner diefelbe Ameife auf dänifchem
Boden wieder entdeckt, und zwar unweit von Kopen
hagen, auf einem [floor am Lhngbhfee. Die Arbeit
wird dadurch noch intereffanter) als fi

e mit einem Aach
wort des berühmten Ameifenforfchers, Jefuitenpaters 'ipas

mann, verfehen ift. _ Bonner erzählt, daß ihm die für
einen richtigen Fachmann ziemlich unglaubliche Mitteilung

zugebracht worden war, daß auf einem fchwer zugäng

lichen moor, das in den fhngbhfee übergeht, eine Ameifen
art lebe, die [fich aus den Blättern des Torftnoofes kleine

weiße hügel erbaue. Er entfäjloß fich. hinauszugehen
und ftieß nach einer anftrengenden waterei durch [läffe
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und Sumpf auf eine moorfläche; die von Gefträuch ein

gerahmt und deffen nur von Gras bewachfener mittelteil

dicht befetzt war mit den angekündigten weißen Uuppel.

neftern. Die ganze Fläche fah aus; als wäre ein

haufen von Watteklumpen umhergeftreut wor
den. Es waren feine rundliche Uuppeln; aus trockenen;

abgebiffenen; forgfältig zufammengeklebten Torfmoosblät.
tern erbaut; bald von der Größe von Tennisbällen; bald

von der eines brotlaibs; zu mehreren Dutzenden lagen

fi
e

oft im Umkreife von wenigen Quadratmetern bei:

fammen. Das größte [left deckte eine Fläche von einem

halben Quadratmeter zu,

Der Tag war warm; und fo befanden fich die meiften
Tiere im Freien. Es waren fchlanke; kleine Gefchöpfe;
die die fchwarze fettige Farbe altgewordenen Torffpecks
hatten; fi

e glänzten wie eingeölt und waren ftellenweife
bedeäit mit vielen feinen; weiß und feidig fchimmernden
haaren; ftärkere goldgelbe borften ftanden dazwifchen
empor. Sie liefen gefchäftig im Llloor umher; gebärdetett

fich bei uubefugter Annäherung an die Refter fehr mutig

und wild; gaben aber; wenn inan ihre hätte erbrach;

fchnell „die hoffnungslofe verteidigung auf und ver

fteckten fich zu zweien oder dreiett unter blättern und
Stengeln; wo fi

e regungslos und zufammengekauert hock
ten; um fchleunigft weiter zu flüchten; wenn ihr verfteck
entdeckt worden war.“

Die [left-er entfprachen infoweit dem üblichen Ameifen
fchema; als die oberfte Rammer als brutkaften diente.

hier ruhten „wie unter den Glasfcheiben eines Treibhaus:
beetes Rokons und Larven in haufen; von einzelnen
Arbeiterinnen beforgt und gepflegt.“ Während aber diefer

frei in die Luft hinaufragende Teil des Gewölbes voll
kommen trocken war und ein weithin fichtbares Sonnendach
bildete; war der ganze untere Teil; der auch die zahllofen
Ausgänge trug; triefend naß. Unbewohnt; von vielen

bleiftiftdicken Wandelgängen durchzogen; die treppenartig

nach oben führten; glich er „ganz einem mit Waffer
durchtrönkten; großlöcherigen Schwamm“; er federte gut;

ließ fith zufammenballen; wobei das Waffer in Streifen
abfloß; und kehrte wieder in feine alte Form zurück.

mit diefem ftark faufthohen; elaftifchen Unterbau aus
toten Torfmooszweigen ruhten die llefter auf den geringen
Überhöhungen von abgeftorbenen Wurzelballen; die aus
dem Grundwafferfpi-egel aufragten; der Unterbau bildete

gleichfam das pfahlgerüft; das die hätte über die ftehende
Lläffe emporhob und gegen die es jene ifolierte, Sehr
regelmäßig pflegten die llefter überdies von Grasftengeln
wie von vlaften durchwachfcen zu fein; doch fcheint man
derlei Einlagen nicht nur der erhöhten Feftigkeit wegen

zu lieben; die der bau durch ihre Mitwirkung gewinnt;

fondern man fcheint fie in erfter Linie als Weideplätze
für blacttläufe zu verwenden. bekanntlich find Ameifen
grimmige verfolger der blattläufe. Diefe verfolgung

refultiert aber nicht etwa aus Raffenhaß oder Raubgier;

fondern aus egoiftifchen Gründen. Die Ameifen find näm

lich große Freunde füßer Speifen; die fi
e überall fuchen.

Run fcheiden blattläufe einen füßen Afterfaft aus; der

den Ameifen höchfte Delikateffe bedeutet. Um fich deffen

Genuß zu verfchaffen; unternehmen fi
e

oft die bekannten

großen Wander: bzw. Raubziige nach den von blattläufen

befetzten Sträuchern. Um fich nun aber die befchwerlichen

Wanderziige zu erfparen; wenden manche Ameifen grandiofe

Tricks an; die eine treffliche Illuftration ihrer Gewalt

herrfchaft; ihrer fozialen Inftinkte und ihres fozialen

Schmarotzertums find: fie fangen die blattläufe ein; laffen

fi
e in der Gefangenfchaft in befonderen Ställen ihre Zucht

fortfetzen und ernten dann den füßen Saft; hüten fi
e

alfa

wie itiihe, So macht es auch offenbar die pfahlbauende

Ameife; fie gehört fomit zu denjenigen Ameifen; bei denen

die foziale Shmbiofe ftark vertreten ift.

Auch fonft find die fozialen Unterfchiede bei diefer

Ameife bemerkenswert. Die Infaffen jedes Reftes; 600

bis 800 an der Zahl; in ganz großen bauten einige

Taufend; bilden einen gefchloffenen Staat; der fich init

den anderen nicht mifcht, brachte bönner die Ameifen

eines fremden volkes in eine Rolonie; fo wurden fi
e

regelmäßig getötet und zum Abfall getragen; immerhin

fcheinen fich benachbarte völker in der natur nicht z
u

bekriegen. Dagegen nimmt das [floor felbft von den

Tieren feinen Tribut, Überall nämlich if
t es von infekten

f-reffenden Sonnentaupflanzen bewachfen und allenthalben

hängen diefe pflanzen voll mit Leichen der „pfahlbauerin“,
die fich in den klebrigen Tentakeln gefangen haben und

in dem zähen verdauungsfamen erftickt find,

In einem Rachwort zu der bönnerfchen Arbeiter
örtert der Ameifenforfcher Wasmann die geographifche
verbreitung diefer Ameife; die er felbft an dem neuen

Fundort; am Lhngbhfee; beobachtet hat. Sie ift ein

Überbleibf-el der Eiszeit. Diefe hat das Tier i
n

die Sümpfe getrieben, [lach dem Zufrieren des Feft
landes flüchtete diefe Ameife in die Riederungen; wo zwar

mancher Landftrich vom Waffer beinahe verfchlungen
wurde,

wo er aber doch frei blieb von der tötenden Eisdecke.

Den neuen bedingungen paßte fich die Ameife fo voll:

ftändig an; daß fie beim Rückzug der Gletfcher kein be

dürfnis mehr hatte; fich wieder auf das Feftland zurütke
zuziehen; fondern das befchw-erlichere Leben in den rauhen
und feuchten Sümpfen beibehielt. So kommt diefe

pfahlbauende Ameife auch in blooren Llord- und

Weftdeutfchlands; befonders in den Sümp fen der

hohen venn; und ferner in holland; wenn auch
da nur vereinzelt; vor. Das find Teile Europas; die

ebenfalls früher eisfrei geblieben find. Riemand hat diefe

Ameife aber da beachtet; weil man Ameifen; die über

dem Waffer leben; nicht vermutet hat.
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Tatfachen zur Spektrobiologie der Schmetterlinge
von R. Iterzenbocl)

Mit 3 Abbildungen nah Originalaufnahmen des verfoffers

In dem laufhigen pflanzengarten hinter der

Berliner Univerfität gewahrt man achtfamen Blickes

friedlich beieinander zwei große Räften; deren einer

if
t umgrenzt von blauen. der andere von roten

Scheiben. Zutritt zu diefen farbigen Gehäufen ver

wehrt dem neugierigen eine eiferne Rette. die ein

Schild mit der warnenden Auffhri-ft ..verfuchsobtei
lung“ trägt. Setzt man fich deffen ungeahtet kurzer
hand über die Rette hinweg und öffnet die Deckel

der Räften. fo findet man. daß diefe bunte Rlaufe
pflanzen zur wohnftatt angewiefen ift. Die um

fchließenden bunten Scheiben haben hierbei den Zweck.
dem forfchenden M-enfhengeijte zu offenbaren. welchen

Einfluß diejenigen Farben. die durch die Scheiben
hindurhgelaffen werden. auf die Entwicklung und
das wachstum der pflanzen ausüben. waren auf
dem Gebiete der Botanik folche Bemühungen. die fich
mit Rainen wie proper. Sachs. Engelmann
verknüpfen. bisher von nennenswerten Erfolgen be

lohnt. fo trübt fih der Ausblick beträchtlich durh die
Mitteilung. daß fih nah feiten der Zoologie an
diefe Räften noch wenig geftillte Forfherfehnfuht
knüpft. Zwar hat fich feit einer Reihe von Jahr
zehnten eine Anzahl der beften Biologen in vorüber
gehender Aufwallung abgemüht. herauszubekommen.
welhe Rolle diefer felbe Farbeneinfluß in der Bio
logie der Tiere fpielt.* andere glaubten fhon genug
für die Spektrobiol-ogie getan zu haben. wenn fi

e

8
. priori ihr autoritatives wort einlegten zu einer

Abfage jeglicher ausfihtsreicher verfuhe. lieben den
Amphibien. an denen E. [fung. der hohverdiente
Jaques Loeb u. o, eingehende verfuche anftellten.
um die wirkungen der bunten Strahlen auf den

Lebenshaushalt diefer Tiere zu erforfhen. genoß vor
allem die Gattung der Infekten und von diefen
wieder die Ordnung der Schmetterlinge befondere
Zuneigung, als verfuchso-bjekte. Die Gefamtzahl der

mehr oder weniger erfolgreichen Experimente. die

inan bisher an diefen bunten Sommervögeln on

geftellt hat. if
t

beträchtlich. Aus diefem Grunde kann
es in dem hier gegebenen Rahmen nur angehen.
diejenigen herouszugreifen. die bis zu Ende durch
geführt wurden und - fowohl nah der pofitiven
oder negativen Seite hin

- jedenfalls fihere Reful
tote geliefert haben. va fich der Einfluß der bunten

Strahlen bei den hier fpeziell zu behandelnden
Shmetterlingen in der hauptf-ahe auf die Entwick
kingsgefhcwindigkeit der Art. die Größe und Geftalt
der Folter. ihre Färbung und Zeichnung und end

lih auf die Beftimmung des Gefhlehtes der Ima
gines geltend machen. fo if

t damit der weg bezeichnet.
den wir zur Gewinnung eines Gefamtbildes von

diefem Gebiete zu befchreiten haben.
nach Shahs Beobachtungen riefen bei den

Raupen unferes Bärenfpinners (vvprepria ooiv) vio
lette Strahlen eine Befhleunigung des wachstums
hervor. Unter diefer Farbe fraßen die Tiere wacker.
und die Falter fhlüpften dementfprehend vierzehn
Tage früher als die in den Zuhten unter anderen

Strahlen. Die direkte Urfahe für diefe auffallende
Erfheinung if

t allerdings wohl niht. wie Shah
meint. der optifhe Einfluß auf den Raupenorgonis
mus. fondern fi

e gehört vielmehr. wie fpäter no-h
dargetan wird. in das Gebiet der Ernährungs
phhfiologie. Eine Reihe anderer Forfher ftellte
ähnliche verfuhe an.- verwendete aber leider den

ebenfo leiht erreihbaren. wie aus naheliegenden
Gründen als Zuchtobjekt zu verwerfenden Seiden

fpinner (Bomdz-x moi-i). Seit vielen Jahrhunderten
hat der Menfch. indem er einfeitig fein Beftreben auf
Erzielung einer immer feineren Seide richtete. diefes
ihm fo wertvolle Infekt der rauhen hand der Ratur
entzogen und in liebevoller hut verhätfhelt. ves

halb zeigen fich bei diefer Art fchon in einer ge
wöhnlichen Aufzuht an den einzelnen Individuen
allerlei verderblihe Dekadenzerfcheinungen. die die

Aufftellung einer norm foft ausfhließen. wie follte
fich alf-o mit Siherheit ousfagen laffen. ob die Ur
foche für das Auftreten irgendwelcher Abweichungen
von diefer an fih fo fchwankenden vorm ausgemaht
auf Rehnung der bunten Strahlen zu fetzen ift. vo
her die Ungeeignetheit des Seidenfpinners als ver
fuchsobjekt. Es darf olfo darum auch wenig wunder

nehmen. wenn die vorbefogten Forfher überhaupt
keine oder recht unfihere Ergebniffe verzeichnen.
Shmujdfinowitf-h konnte nur feftftellen. daß gelbe
Belichtung die Entwicklung der Eier und das wachs
tum der Raupen verzögert. dem bekannten Schweizer
Entomologen Standfuß „fchien“ es. als 0b violette
Strahlen das wachstum der Raupen und die Ent
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wicklung der puppen befchleunigten. Endlich melden

noch Bellati und Quajat eine verzögerung, wie
zugleich eine Befchleunigung des Baupenwachstums

durch gelbes Licht.
Im Gegenfatz zu der künftlichen Zurhtmethodef

die die vorgenannten Forfcher fämtlirh bei ihren Ver

fuchen anwandtenf hat der Verfaffer es unternommen,
bei der Zucht die natürlichen Bedingungen nach Mög

lichkeit nachzufchaffen*) und eine gewiffe Shftematik
bei der Auswahl der Strahlen walten zu laffen. Es
kamen von den acht ausgeprägten Farbbändern des

Sonnenfpektrums nur rote, gelbe, blaue und violette

Strahlen zur Anwendung. Berfuchsobjekt war dabei

unfer gewöhnlicher Schwammfpinner (ln-meinten).
rijeper b.). Abgefehen von geringen zeitweiligen

Schwankungen, die die anderen der genannten

Strahlen im wachstum der Raupen heroorriefen,

ließ fich mit Sicherheit nur eine hemmende Ein
wirkung des violetten Lichtes feftftellen. Unter'
diefen Strahlen verlängerte fich die Entwicklungs

zeit") um vier Tage. Die intereffante Divergenz*:
die fich fomit zwifchen den

Beobachtungen von Schoch
und Standfuß einerfeits
und denen des verfaffers

auf der anderen Seite er

gibt, if
t folgendermaßen zu

erklären: die Strahlen
üben auf die Blätter und
die Raupen merklich
verfchiedenewirkungen
aus. Die abgefchnittenen
Blätter halten fich unter

violetten Strahlen bedeu

tend länger frifch als un

ter dem Strahlengemifch

desTageslichtes. wie ver
ftändlirh, nehmen die Bau
pen frifchere nah-rung
lieber und in größeren

Mengen zu fich als erfchlafftes und verdärrtes

Futter. Da die Tiere bis Zur verwuwwung eine

beftimmte Menge Uährftoffe in ihrem tiärper an

gehäuft haben müffenf fo wird diefe Tätigkeit mit

hilfe der größeren Mengen des frifchen Futters
fchneller abgefchloffen fein, als wenn den Raupen

erfchlaffte nahrung dargeboten wird. Alfo beftätigen

[ich bisher die Angaben von Schoch und Standfuß
als richtig. Zugleich aber wird weiterhin die Ge

fährlichkeit des Bückfrhluffes illuftriertf der die ge
nannten F-orfcher zur Feftftellung der Urfache fiir
diefe auffallende Erfcheinung gleicherweife verfallen

find. Denn bei der von den genannten Biologen an

gewandten verfuchsanordnung kann es fich unmög

*) Die Einzelheiten der vet-fuchzanordnung und die

genauen zahlenmäßigen Trgebniffe aus den Zuchten wer

den a, a, cv. mitgeteilt werden.

**) Richtiger if
t es, zu jagen: wachstumszeit; da
Entwicklung organifche Differenzierung bedeutet, um die
es fich bei einem Schmetterling im Baupenzuftand niemals

wirklich handeln kann,

Abb. 1
.

Dispar-weibchen, unter gewähnlichem Tageslicht
entftanden.

li. Sterzenbach

lich um die tatfächliche Feitftellung einer direkten
Einwirkung violetten fir-hieß auf den Aaupenorga
nismus handeln; das direkte Agens für das fchnellere
warhstum if

t

nicht das violette Licht- vielmehr da5

frifrhere Futter; (diefes wird allerdings in zweiter
Linie bedingt durch das violette Licht). Damit liegt
aber die direkte Urfache für die fcheinbare Be
fchleunigung des wachstums nicht im Gebiet der
optifchen Tinfliiffe, fondern im Bereiche der Er
nährungsphhfiologie. Dennoch hat daneben eine
zweite direkte Strahlenwirkung ihre hand mit im
Spiele, Diefe letzter-ef die bisher latent bleiben "mußte,
konnte man erft bei Anwendung der vervollkomni

neten Methoden auffinden. Da hierbei alle indirekten
wirkungen von vornherein nach Möglichkeit aus
gefchloffen bleiben7 fo kann die vom verfaffer feft
geftellte hemmung im wachstum, die vier Tage b

e

trägt, nur auf direkte Beeinfluffung des Raupen

organismus von feiten der violetten Strahlen zu

rückzuführen fein. Eine annähernde vorftellung von

dem Gräßenverhältnis der beiden in bezug auf ihre
Objekte fcharf voneinander

zu fondernden Strahlen
wirkungen läßt [ich gewin
nen durch die Löfung einer

einfachen Differenzrech

nung; diefe ergibt, daß die

vorteilhafte phhfiologifche
wirkung weitaus größer

if
t als die direkte optifche

Beeinfluffung, die da8

wachstum hemmt; wes

halb diefe letztere auch
bei der Beriuchsanord
nung, die bisher im

Schwange war, ftets ver
deckt bleiben mußte und

zu der irrigen Meinung
von einer direkten trei

benden Einwirkung vio
letter Strahlen den Anlaß gab. was die puppen
entwicklung betrifftf fo konnte der Verfaffer
weder eine verzögernde noch färderlirhe Beeinfluf
fung feitens der bunten Strahlen wahrnehmen.
Der folgende Abfchnitt [e

i

der Frage gewidmet,
ob und wie die einzelnen Strahlen des Sonnenfpek
trums verändernd einwirken auf die Größe und
Geftalt der Objekte. Gelbe und blaue Strahlen
brachten nach Sidebotham Falter hervor- die eine
geringere Größe als die unter normalen äußeren Be

dingungen erwachfenen zeigten; und die in mehreren
Beziehungen denen glichen, die derfelbe Zorfäzer au:

wärmezuchten erhielt. Das Gegenteil diefer Zeit
ftellungen zeigten die Zuchtergebniffe der bekannten

Entomologin und eifrigen (behilfin Theodor Eimers
Gräfin Marie von finden. Sie fetzte vaneffa
Raupen, die [ich jenfeits der zweiten und dritten

häutung befanden, blauer Beftrahlung aus und er

hielt von il. urtiexre (kleiner Fuchs) befonders große
Exemplare. Diefen Umftand fiihrt fi

e auf die Ab

wefenheit der wärme in dem blauen Glafe zurück,
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Die allgemeine Gültigkeit der genannten Thefe wider
legt o. finden felbft durch die Mitteilung. daß
t'. jo (pfauenauge) die größten Exemplare unter
rotem Licht lieferte, alfa unter derjenigen Farbe,

die. da fi
e am meiften wärmeftrahlen in ihrem Ge

folge hat, am eheften die kleinere Wärmeform hätte
heroorbringen 'müffen. überhaupt if

t es nicht an

gängig- in der Spektrobiologie Licht- und wärme
wirleungen voneinander fondern zu wollen, da ja

beides Funlitionen der wellenlänge des Lichtes find;
man [Könnte infolgedeffen nur jede von ihnen an

ihrer Wirkung hindern, wenn man die Lichtftrahlen
fernhielte; dies hieße indeffen nichts Geringeresf als
die ganze Spektrobiologie in ein nichts zufammen
fchlagen. Gleichfalls von 7. i0 und i7. urtieae weiß
itathariner recht intereffante Feftftellungen zu be
richten.l)iebuntenStrahlen
beeinflußten die Flügelaus
bildung von V. j() in dem
Grade günftig, wie fi

e im

Spektrum von rot bis vio
lett aufeinander folgen.
Gerade das entgegengefetz

te Ergebnis zeigte fich bei
il. urtieae; zwifchen blau
und gelb fchiebt fich hier
noch das Tageslicht ein.
Die Länge der Flügel
zu meffen, hat der ver

faffer leider unterlaffen.
wie fich jedoch aus einer
Vergleichung von Abbil
dung 1 und 2 ergibt

lieferten die violetten

Strahlen befonders gut

entwickelteweibchen. An
frhließend feien noeh einige
Beobachtungen an den
Raupen von cijspar mit
geteilt. Die beiden äuße
ren Farbbänder des Spek
trums lieferten kurze
und dicke Tiere, die

prall in ihrer haut fteck
ten; die Raupen unter blauer Zeftrahlung waren

befonders kräftig, die Tiere in dem gelben Lichte
hingegen lang und dünn; ihr Rock war ihnen zu
groß und faltete fich, fo daß fie faft den Eindruck

flacherieleranlier (fchlaffiichtiger) Tiere machten.
Die meifte Aufmerkfamkeit hat man bisher der

jenigen Übteilung der Spektrobiologie gefchenkt, in
der die Färbungs- und Zeichnungsänderungen
oeranlaßt durch die bunten Strahlen geführt werden.

hierbei hoffte man auf ftarke Überrafihungen; und

deshalb beobachtete man genau und zeichnete alle

wahrnehmungen - auch folche von geringerer Augen
fälliglieit - peinlich auf. In einem wegen feiner
Letrachtungsweife noch heute ebenfo zeitgemäßen wie
in der Darftellung anziehenden Buche fiihrt vitus
Graber u. a. einen intereffanten verfuch an, wo
bei man die wirkungen gelber Strahlen auf den

Abb. 2
.

Dispar-weibehen. '

c) aus blauer, (l
) aus oioletter Belichtung

großen Fuchs (l7. polyebioros) zu erkunden fuchte,
Da zeigte fich- daß die blauen Flecken am Unter
rande der hinter-flügel in ein Schiefergrau um
gefärbt wurden. In genau derfelben Weife wurde,
wie Sidebotham mitteilt. die blaue Färbung auf den
Schwingen des perlmutterfalters durch gelbe Strahlen
abgeändert. Weiter färbten diefe den normalerweife
braungelben Grundton der Flügel der befagten Art
lachsgelb. Was die Zeichnung der Flügel anbe
trifft, fo machte fich eine viel intenfioere Marmo
rierung geltend. Ganz anders fielen die Ergebniffe
einer Zucht ausf die unter blauem Licht erwuäjs.

Diefe Strahlen wirkten allgemein fo nachteilig auf
die Lebensfunktionen der Raupen, daß während der

Aufzucht der größte Teil davon einging. Die Ima
gines, die fich aus dem wacleeren Left entwickelt

hatten, zeigten durchgehend
eine hellere Allgemein
färbung der Flügel, Die
gleiche Feftftellung - daß
blaue Strahlen hellere

Farbtöne bewirken

machte Gräfin Linden an
ll. urtieae. Von anderen
bunten Strahlen wurde
die Färbung durch Grün
verdiiftert, während Kot
Farbfchuppen von be

fonderer Intenfität und

hohem Glanze hervor
brachte. ll. i0 blieb nach
diefer bekannten For
fcherin im ganzen un

berührt oon den frag

lichen äußeren Einflüf
fen; wo fich dennoch leife
veränderungen bemerk
bar machten, wiefen fie
in diefelbe Richtung wie
bei l7. urtjaae. Endlich
wollen wir noch eines ver

fuches gedenken, der hier
genannt fe

i

wegen fe
i

ner Zemühungen zu ftren
ger wiffenfchaftlicher Methode. Tholodliovslih
wollte ganz fichere Uefultate erhalten. Deswegen

beftrebte er fich, alle unerwünfchten Uebenwirbungen
forgfam auszufchließen. Ferner analhfierte er genau
die angewandten Farben. doch die Ergebniffe, die
die roten, gelben- blauen Strahlen heroorbrachten,

entfprachen nicht entfernt den Erwartungen, die man
auf fi

e hätte fetzen dürfen. In allen Zuchten ließ
fich nur eine durch die Strahlen bedingte ftarke
„Uetgung zum vorherrfchen der fchwarzen Schuppen“
als ficher feftftellen. Inwieweit fich Tholodliovsbhs
theoretifche Erwägungen betreffs ihrer Richtigkeit

anfechten laffen, kann hier nicht erörtert werden.

wenn die Ergebniffe der vorgenannten Biologen
maßvolle Erwartungen zur [lot befriedigen könnenf

fo if
t

diefer Umftand wohl vor allem anderen einem
glücklichen Griff jener Forfchet ins ungewiife zu

a
) aus roter, b
) aus gelber,
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danken. wie fi
e ihn bei der Auswahl ihrer verfuchs

objekte taten. Denn eine andere Gruppe von Bio
logen ftellte die gleihen verfuhe an anderen Arten an.
die den vorher als Objekte benutzten zum Teile nahe
verwandt find. ging aber dabei vollftändigleer aus,

Der trefflihe Auguft weißmann konnte bei
il. oarciai keine veränderungen der Farben durh
Einwirkung gelber und blauer Strahlen feftftellen,
von den gleichen Farben gleich enttäufht wurde

Shah bei (trailer vaio. Endlih konnte auh Stand
fuß beim Seidenfpinner - vielleiht aus dem oben
angeführten Grunde - in Färbung und Zeihnung
keine Abänderungen durch violette Strahlen wahr
nehmen. ,

Gegenüber diefen refignierenden Angaben fheinen
die Erfahrungen. die der verfaffer an bz-mvntria
ciispar mahte. immerhin bedeutfam genug. um mit

geteilt zu werden. Bei einer ganzen Anzahl der
Raupen in dem blauen Glafe zeigte fih. daß die
roten punktreihen des vor- und drittvorleizten Seg
mentes zufammenliefen zu einem breiten Bande.
das außerdem noh abweihend von dem fonft mittel
roten Tone eine orangerote Färbung zeigte. In
den Ausführungen über die Imagines darf ih mih
auf einige kurze Andeutungen befhränken. do es

fih bei diefen insbefondere um Zeihnungsände
rungen handelt. die die photographien als Schwarz
weiß-wirkungen bei genauer Betrahtung verhält
nismäßig gut zum Ausdruck bringen. was die Be
einfluffung der weibhen betrifft. fo ift diejenige
von feiten der roten Strahlen (Abb. 23) am ftärkften.
Es zeigt fih. daß alle Zeihnungselemente der

v-orderflügel fharf und deutlih ausgeprägt find.
(Fortfetzung folgt.)

die Muskatnuß
von proieffor Or. C. [Loth

wenn die Muskatnuß heute vielleicht auh niht
mehr die Bedeutung befitzt. welhe ihr friiher zukam.

fo lohnt es doch. fih einmal etwas näher mit ihr
zu befhäftigen. zumal uns O. warburg eine mufter
gültige Monographie über diefes Gewürz gefhenkt
hat. welhe noh in keiner weife überholt ift. wer
die Quelle felbft ftudieren will oder geneigt ift. fih
eingehender mit diefem Tropenprodukt zu befhäf
tigen. ftudiere die Seiten 599-611 des angezogenen
werkes und er erfährt ziemlih alles. was in neuerer
Zeit über die Molukken ufw. erfchienen ift. oder

fih mit Gewürzkunde befhäftigt.
vie Muskatnuß ftammt von Wrristjva fragrans.

welhe mit gegen 260 verwandten Arten eine eigene

Familie bildet. wo urfprünglich die heimat des

ehten Muskatnußbaumes zu fuhen ift. bevor die

pflanze in Rultur genommen wurde. wiffen wir niht.
heute gibt es wohl nur kultivierte Exemplare. Ur
fprünglih if

t die Wyrjstioa fragrans wohl im öft

lihen Teile des malaiifhen Archipels zu haufe und
Marburg will genauer den inneren vulkanifhen. den

Bandafee umfhließenden Süd-Molukkenkreis als die
eigentlihe heimat ongefehen wiffen. Der Baum wird
etwa 12-18 m hoh. wenn auh einzelne Indivi
duen es auf 20 m bringen; über 6() Jahre dürfte
das durhfhnittlihe Lebensalter niht hinausgehen.
das einzelne Stämme bis zu 100 Jahren verlängern

fallen. Die Fruht ähnelt äußerlih am meiften einem
pfirfih; die äußere Schale umhüllt den Arillus oder
die Maris und die holzige Schale mit dem Rern
die eigentliche Muskatfruht. wiegen die Frühte
durhfhnittiih 60 g. fo find doch foihe bis zu
100 g Gewicht niht gerade Seltenheiten. Die gold
gelbe Färbung der Maris des handels if

t

erft eine

Folge des Trocknungsprozeffes. da der Arillus _i
n

normalem Zuftand intenfiv rot gefärbt ift. Der

Samenkern oder llucleolus befteht aus einem weißen
oder bleichrötlichen. weihen. durch unregelmäßige

feine brounrote Falten marmorierten Rährgewebe.

Diefes weiße Uährgewebe erhärtet erft relativ fpät
und befitzt im frifhen Zuftande einen angenehmen
nuß- oder mandelartigen Gefhmack.
Aus den Literaturberihten längft entfhwun

dener Zeiten läßt fih feftftellen. daß die Chinefen
die Gewürze der Molukken in den erften Jahr
hunderten unferer Zeitrechnung entweder in vorder

indifhen oder hinterindifhen plätzen einhandelten
oder fih diefelben durh Inder nah China bringen
ließen.- früheftens vom 5

.
Jahrhundert an erhielten

fie diefe Gewürze von Java. während fi
e die Mo

lukken felbft wohl erft ein volles Jahrhundert fpäter
auffuhten. Für den weften haben wir erft recht
fpät genauere Rahrihten, Sihere llotizen über
die Muskatnuß geben nah Marburgs Ausführungen
erft die orabifchen Arzte des 9. oder 10. Jahrhun
derts. wenn auh diefe Fruht fih rafh dau
erndes Bürgerreht im Mittelalter erobert hat. denn

zahlreihe veröffentlihungen bezeugen. daß fo gut

wie alle ttronkheiten durch fi
e geheilt werden können.

Aus dem 11, wie 12. Jahrhundert gibt es dann
allerlei fpärlihe Erwähnungen der Muskatnuß ini

Abendland. erft im 13. Säknlum kamen größere
Mengen unferes Gewürzes nach Europa und aus der

in der Medizin verwendeten handelswore wird ein
begehrtes Gewürz. das in manhen hochzeitsord
nungen eine gewiffe Rolle fpielt. Frankreich hatte
wohl in Marfeille feinen Einfuhrsort für das in

difhe produkt. Deutfhiand verforgte fih wohl über
Regensburg und wien aus Italien. Siher aber
kamen vor Erfhließung der Seewege nah Indien
die abendländifchen tlaufleute nur für einen kleinen
Teil des langen weges. welchen die Gewürze zu
durh-meffen hatten. in Betraht; den ganzen See
transport im indifhen Ozean wie perfifhen Golf
und den Landweg durh Afien hatten afiatifhe Ratif
leute in händen. So kam man auh erft fpät da

hinter. woher eigentlich die Muskatnuß eingeführt
werde und muß fih auh niht wundern. daß die
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preife der ware fo mit dem Abftande von Banda in
rapider progreffion zunahnien. Merkwürdig mutet
dabei nur der Umftand an; daß die preife der [lüffe
in ungleich höherem Maße als die der Maris an
zogen. hatten die portugiefen zuerft den vorteil
von den Gewürzinfeln; fo bemühten fich naturgemäß
bald auch andere pölker um diefe goldfpendenden
Eilande. Bon 1621 an dauerten die verfuche der

holländer, den Gewürzhandel Bandas an fich zu
reißen; was ihnen 1667 ja auch gelang. pon 1621
bis 1796 rechnet man das fogenannte Muskatmono

pol der Uiederländifch-oftindifchen Tompagnie, dem

bis 1802 die erfte englifche periode folgte. Raum an

holland zurückgefallen, wurden die Infeln 1810 wie
der englifch, uni 6 Jahre fpäter abermals zu holland
zu kommen, Das Monopol felbft hörte bald allein
auf, infofern die Unkoften fich ftetig fteigerten und
die ltonkurrenz der benachbarten Gebiete fich mehr
und mehr bemerkbar machte, So erlofch das Mono
pol 1862; doch zogen fich die übergangszeiten bis

zur Freikultur immerhin bis 1873 hin; nachdem
man verfucht hatte; den Muskatnußbaum an den

verfchiedenften Stellen der Tropen zu züchten. Außer

halb von Südoft-Afien hat man freilich nirgends fo

recht Glück damit gehabt, Amerika wie Afrika
wiefen keine wirklichen Erfolge auf.

Etwa L/5 der weltproduktion fteuern auch heute
noch die etwa 94 qkm großen Bandainfeln bei. Ein

erwachfener tragender Baum fell im Durajfchnitt
3 pfd. oder 1!/3 kg gefchälte Rüffe liefern, flach den

Angaben einiger Gewährsmänner follen dort etwa

fo viel Bäume vorhanden fein, daß 600000 kg

llüffe ausgeführt werden können, denen Java noch
etwa 100000 kg hinzufügt. Europa kauft durch
fchnittlich die Rüffe felbft; während nordamerika die

Macisausbeute bevorzugt. warburg kommt zu dem
Schluß, daß etwa 1070000 volltragende Bäume vor

handen fein müffen; um den weltbedarf zu decken,

doch fallen Riederländifch-Indien davon 850000 be

fitzen, die malaiifrhen halbinfeln 130000 aufweifen,

weftindien mit 70000 beteiligt fein und* der Reft
fich gänzlich verzetteln,

Die Schwankungen der preisverhältniffe zwi
fchen Muskat und Macis waren ftets ziemlich be
deutend. war im Mittelalter und während eines
Teiles der herrfchaft der oftindifchen Eompagnie die

Maris im Durchfchnitt drei Mal teurer als die
llüffe; fo änderte fich das bereits im vorvorigen

Jahrhundert. Der Quotient fiel auf 2; in den zwan
ziger Jahren des vorigen Säkulums auf 11/2, in
den vierziger Jahren auf 1 und fank dann weiter.

Rach einer Erholung der Macispreife kam wieder
ein Rückfchlag in den achtziger Jahren und weitere
Schwankungen beweifen nur, daß in den Zeiten der
Depreffion des Muskathandels die Maris leidet; in
Zeiten feiner Entwicklung erholt fie fich aber fchneller
und intenfiver als die Muskatnuß.
Reben Muskatnuß und Maris haben wir es

noch mit der fogenannten Muskatbutter zu tun.
Bereits während der Monopolzeit wurden die zer

brochenen und ftark wurmftichigen Rüffe; foweit fie
niäjt an Ort und Stelle verbrannt wurden; in den
Molukken felbft zu Muskatbutter verarbeitet; neuer
dings fendet man diefe ware freilich meift nach
Europa; wo fie mafchinell leiajter und vorteilhafter
bearbeitet werden können. Der Stoff felbft ift fchon
feit dem 16. Jahrhundert zu uns gelangt und genoß
in der Medizin bedeutendes Anfehen; die Muskat
butter fchien der damaligen Zeit durch ihre ftarke
Beimifchung von ätherifchen Glen trefflich geeignet;
um als Grundlage von allerlei Salben zu dienen.

Selb-ftverftändlich bemühte fich dann auch die In
duftrie; bald mit Fälfchungen zu dienen und das

wertvolle Macisöl enthielt oftmals mehr andere Sub
ftanzen, als ihm von der Grundfubftanz verblieben.

tiandierte Muskatfrüchte bildeten von Alters

her einen nicht unbedeutenden handelsartikel; felbft
nach Europa und die in Zucker eingelegten jungen
Früchte fpielten in früheren Zeiten eine gewiffe Rolle
unter den tionfekten. In den letzten Jahrzehnten

if
t der Export aber vollftändig eingefchlafen; die

Mode wandte fich anderen Süßigkeiten zu und die
leckeren Rüffe find nur noch in der Literatur vor

handen. Gehen wir fonft auf die verwendung des

Muskatnußbaumes und feiner produkte ein; fo if
t

vor Allem das Gebrannte von l'tuß und Maris als
Aroma zu erwähnen. Als Riechmittel werden beide

Stoffe oftmals erwähnt, parfüms; Seifen, waren
andere Zubereitungen, Medizinifch if

t die Muskat

nuß fo gut wie gänzlich aus unferem Arzneifchatz ge
ftrichen; da namentlich größere Mengen derfelben
toxifch-narkotifche Eigenfchaften befitzen. In milden
Fällen von Durchfall kommt wohl die Muskatnuß
noch mal zur Geltung als gutes Subftitut von Opium,
aber fonft verfchwindet fi

e mehr und mehr. Dagegen
behauptet die Muskatbutter in diefer hinficht noch
das Feld, namentlich in fandapotheken merkt man

noch vielfach Gebrauch von ihr bei Einreibungen,

Als Gewürz hat aber die Muskatnuß ftets ihre
größten Triumphe gefeiert; Muskat und Ingwer
gehörten als teure Ingredientien vor Jahrhunderten
in viele Speifen und Getränke; je nach Gegenden
verwendete man wohl auch nur die Uüffe oder die
Maris, Aber erft nach der Entdeckung der Seewege
nach Oftindien konnte unfer Gewürz auch den bür

gerlichen Tifch verbeffern, wenn man es fo nehmen
will. heute liebt man ja derlei markante Gewürze
nicht mehr fo recht und nur die breiteren volks

fchichten können fich vielfach nicht genug tun in der
Verwendung von Muskatnuß, wobei namentlich Mit
teldeutfchland befonders hervorfticht, wenige Ge

richte nur gibt es, fagt manche ttöchin, bei denen

nicht ab und zu Muskat oder Maris als Gewürz in

Betracht kommt; namentlich bei Suppen; Ragout oder

Mifchgerichten, pafteten, Gemüfe aller Art, Fifchen.
Geflügel, Saucen oder Tunken; ja Rompots; Mehl
fpeifen und Torten find nicht ficher vor einem

Regen, das eine Muskatnuß vom Reibeifen hernie
derraufchen läßt, aber dann heißt es auch: da wen

det fich der Gaft mit Graufen.



166 l)r. F. Morton . Eine altertümliche Olgewinnungsmethode in 'Dalmatien

Sao-move(-werden;:o- - * - o. :3- 50:1;e.!-DN*NILQ.XJD:DRZ-ZCWZ-i:FNP
v

k 3 '-
3

k * Z*

7
e J ?3
.

ee -

8 00
00 Y Z ee

z b
*

ÖWWWFWLCW X'WWEWWWWWMW WNNWWGWOQW WW-k-LZ-Zra&rare-.30:43:*1;*-;--;--;- r - . - : - :9:0: * . MOL-I; -, “
,
r . :3;o;*rer-:some:3-;Z*::ae-c0,

Sine altertümliche Ölgowlnnungsmethode in valmatien
Von i)r. *Etiedrich ("Morton
Mit 3 Originalaufnahmen

Obwohl einerfeits die Kultur in unaufhaltfamem verwendung fand, foll im folgenden die Rede fein.
Siegeszuge fich überallhin Bahn bricht und ihre Sie if

t um fo bemerkenswerter, als in [lord
produkte felbft in den entlegenften Winkeln aller afrika (beifpielsweife in der liabhlia) nahezu die

gleiche Methode noch heute von den Einhei
mifchen gehandhabt wird.
Ein großer Teil der Arbenfer Oliven wird in

den zwei auf der Infel vorhandenen Olmühlen und
:preffen verarbeitet. Die reifen Oliven kommen

zunächft in den hölzernen (unten verfchließbaren)
Schickkaften der Gltnühle (Abb. 2) und werden durch
herumdrehen desfelben gleichmäßig auf dem g

c

mauerten, 7 em hohen (Durchmeffer : 2 m) Trage,
der einen fteinernen, kreisrunden Boden befitzt) ver
teilt. In der Trogmitte fteht in einem Lager ein
fenkrechter. 225 m hoher pfahl, deffen oberes Ende
in einem auf die Mauern des Gebäudes gelegten
Ouerbalken läuft. Durch diefen pfahl geht in 0,6m

höhe ein 3)4 m langer Ouerbalken, der an der einen

Seite den bereits erwähnten holztrog und an der

anderen einen Mühlftein (Burchmeffer : 1.1n1.
Breite der preffenden Fläche 0,32 m) trägt. Je

drei Männer nehmen dann, wie am Gangfpill
eines Schiffes an den freien Enden des Quer

Erdteile zu finden find, gibt es andererfeits wieder balkens platz und verwandeln durch Drehen des

Gegenden, die, in relativer [lähe von Uulturzentren Mühlfteines die Oliven in einen dicken Brei, aus
und im Befitz moderner Errun
genfchaften von Technik und In
duftrie, dennoch an manchen höchft
primitiven Gebräuchen und tech
nifchen Methoden mit großer

Zähigkeit fefthalten.

wiihrend die Länder) *die den
hauptbedarf an Olivenöl 'für den
europöifchen Markt decken '(z.B.
Italien und Frankreich), fich bei
der Ölgewinnung moderner h

h

draulifcher preffen bedienen und
das G1 dafelbft mannigfachen pro

zeduren unterworfen wird, bis es
als feines Tafelöl zu hohen prei

fen verkauft wird, begegnen wir
in Dalmatien, wo ein großer Teil
des tiulturlandes von Glgörten
(Abb. l) eingenommen wird. zum
Teil noch recht primitiven Ol
gewinnungsmethoden. von einer
davon) die ic

h

noch auf der nord
dalmatinifajen Infel Arbe in

r. 1)r. F. Morton

Abb. 1
. Iunger Olhain in Dalmatien.

Im Mittelgrunde ein blühendes Mandelbc'iumchen.

phot. 1)r. F. Morton.

Abb. 2
.

Ölmühle im Ulofter S. Eufemia auf der Infel Arbe.

-.
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dem nun in der Olpreffe (Abb 3) das Ol ge
wonnen wird.

Durch einen wuchtigen, 5 m langen und 0-45 m'
breiten und hohen Ouerbalken aus hartem Stein

eichenholz gehen zwei mächtige, 3 m hohe Schrauben
fpindeln (Dicke des unteren Teiles derfelben 0-3 m.
des Schraubenteiles 0.2 m), die oben und unten in
Lagern laufen, In der Mitte am Boden fteht ein
Steintrog (Durchmeffer :- l,3 und
1,5 ln), deffen Abflußöffnung in ein
rückwärts im Boden eingefenktes

Faß mündet. In den Trog find in
quadratifcher Anordnung vier Löcher
gebohrt, denen genau vier zhlin
driiche Öffnungen an den beiden
Längsfeiten des Ouerbalkens ent
fprechen. diefe werden gewonnen

durch Annagelung von zwei, an zwei
Stellen im Ouerjchnitt halbkreis
förmig ausgenommen erfcheinenden
Balken an die Längsfeiten des an
den entfprechenden Stellen ebenfo
ausgehöhlten Ouerbalkens. Durch
diefe vier Löcher werden vier fenk
rechte holzpfähle (am Bilde nicht
fichtbar) gefteckt, die nun ein Ge

rüfte für die preßmaffe bilden. Der
Olivenbrei kommt in runde, aus

iiokosfaiern geflochtene, brotlaib
artige Uörbe, die oben eine Öffnung

zum Tinfüllen des Breies befitzen
und deren Umfang genau dem durch
die vier fenkrechten pfähle gefteckten
Raume entfpricht, (Im Bilde [ind
fünf diefer liörbe oberhalb des Ouerbalkens teil

weife fichtbar.) hier werden fi
e gefüllt (mit der

Öffnung nach oben) übereinandergefchichtet. Auf den

oberften Aorb wird ein holzkreuz und darauf ein
Brett gelegt, das mittels vier haken am Querbalken
befeftigt ift.

t

nach Vollendung diefer Vorbereitungen werden
die als Stütze des Ouerbalkens dienenden holzklötze
(im Bilde rechts und links, aber innerhalb der
Säfraubenfpindeln) entferntF durch die Löcher der

Schraubenfpindeln Ouerbalken g-efteckt und durch

Drehen derfelben der mächtige preßbalken herab
gedrückt. Die preßmaffe wird während des Drehens

4x.

mehrmals mit fiedendem waffer übergoffen; das
Ol fließt durch den Steintrog in den Bottich ab.

lioch einfacher freilich macht es in Arbe der

Bauer am Lande. Die reifen Oliven kommen in
Säcke und werden bei gleichzeitigem Übergießen mit

kochendem waffer fo lange mit den Füßen getreten.
bis der größte Teil des Saftes ausgequetfcht ift.
Solches „Tafelöl“ kommt natürlich nicht in den

Abb.5, Olpreffe im haufeIviE in der Stadt Arbe (Infel Arbe).
Blitzlichtaufnahme, phot. l)1-. F. Morton.

handel, fondern wird lediglich zur Deckung des haus
bedarfes herangezogen.

während die Einführung rationellerer Methoden
vom"wirtfchaftlichen Standpunkte fehr zu wünfchen

wäre. da aus einer modern betriebenen Olkultur
dem armen Lande eine nicht unwefentliche Ein
nahme-quelle erwachfen wiirde, wird der Freund und

Forfcher alter Einrichtungen und liulturgebräuche

das wohl nicht in allzu weite Ferne gerückte ver

fchwinden der gefchilderten, geradezu „antik“ zu
nennenden Vorrichtung nur mit Bedauern entgegen

nehmen.

Über 'Zollunder
Von On

Zurzeit fpielt die Trnährungsfrage von Menfch
und Tier eine höchft bedeutfame Bolle, und not
gedrungen if

t Umfchau zu halten nach allerhand 5u

fatzftoffen, welche unter Umftänden einen Teil des
Stickftoffes, der für den tierifchen und menfchlichen
Organismus ja unumgänglich nötig ift, zu liefern
imftande find,
Ts fe
i an diefer Stelle auf den gewöhnlichen

hollunder - auch Fliederftrauch genannt -, 83m
duous nigra, aufmerkfam gemacht. Abgefehen von

l fiaag
der verwendbarkeit der Blüten zu heilfamem Tee
und zu Speife für den Menfchen und von den bereits

vielfach zu nahrung aller Art verwendbaren Beeren

diefes baumartigen Strauches können auch die ge
trockneten Stielrhen der Fruchtdolde, welche die er

wähnten Beeren trägt, als flickftoffreiches Zufatz
mittel zu Schweinefutter herangezogen werden. Diefe
Stielchen werden, f0 gut es geht, von den noch an

haftenden, dickerenf grünen Stengelftiicken befreit
und getrocknet, am beften noch etwas gedarrt, worauf



man fi
e

zu einem gröberen Wahlgut zerkleinert und
mit dem Schweinefutter zufammen verkocht.
In trocknem, reinem Zuftande unterfucht. wiefen

die Fruchtftielchen einen Gehalt von 1,430/0 Stick

ftoff auff welcher- auf Aohprotein berechnet, 8.94 (tb
Aohprotein ergeben würde,

Allerdings if
t anzunehmen* daß die weitaus

größte Menge des vorhandenen Stickftoffes in Amido

fäuren zugegen ift, da er am Endpunkte einer pflanz

lichen Stickftafftransportbahnf nämlich in den Stielen.

welche die Früchte tragen, aufgefunden wurde,

lilan erzielt mit dem Zufatz des gut mit aufzu
kochenden gröblichen Stielchenmateriales eine g

e

fthmackliche Verbefferung des viehfutters und zu

gleich eine Erhöhung des Stickftoffgehaltes. Außer
dem befitzt das Material eine gefunde, fehr gering
abführende wirkung, was befonders für Schweine
zuträglich ift.
Aus alledem geht heroorf daß der Anbau des

hollunderftrauches fo ftark wie nur irgendrnöglich
betrieben werden follte, zumal der Anbau felbft f0

gut wie gar keine itoften nerurfacht.

Aquarien- und Terrarienpflege in den
Zoologlfcben Gärten
Von [Ir. Friedrich Knauer
mit 5 Abbildungen

Mehr und mehr haben fich die zoologifchen
Gärten von lediglichen Menag-erien und Schau
inftituten großen Stils zu ernften Anftalten, die

fich ihrer erziehlichen, belehrenden, künftlerifchen
und wiffenfchaftlichen Aufgaben wohlbewußt find

F" sk!" - -q. ... *4 F

Abb. 1
,

Brütende Aiefenfchlange im Tiergarten zu Kopenhagen.

emporgefchwungen. Ohne deshalb den wunfchf be

fonders feltene Schauftücke zu akquirieren, aufzu
gebenf find die' heutigen großen Tiergärten beftrebt,

ihre Tierbeftände in der Zufammenfetzung und räum

lichen Anordnung für eine vergleichende Betrachtung
entfprechend zu erhalten. Sie legen weniger auf
die Anzahl und die Seltenheit der vorhandenen
Arten, als auf die Gleichmäßigkeit, mit der die

größeren und, foweit es möglich ift, auch die kleineren

Abteilungen des Tierfhftems zu gleicher Zeit ver

anfchaulicht werdenf wert, In folchem Zeftreben
haben die Tiergärten immer mehr auch die lilein
tierwelt in ihre Schauftellungen einbezogen. Zu
den am meiften vernachläffigten Tieren gehörten

A

etwa ausgenommen - die Lurche und Uriechtiere.
Zei der ganz außerordentlichen Ausbreitung, wie fi

e

die Aquarien- und Terrarienliebhaberei in den letzten
Jahrzehnten in weiteften Ureifen gefunden und der

großen Zahl von exotifchen Aquarien- und Terrarien

tierenf wie fi
e

diefe Liebhabereien in den handel
gebracht haben, konnte es nicht ausbleiben, daß

Lurch- und Uriechtierhaltungen auch in die Tier

gärten Eingang fanden und heute jeder große Zoolo

gifche Garten fein „Aquarium“ und „Terrarium" hat.
Seit langem fchon pflegte der :lat-(iin (lee

planten in paris und der Zoologiaal 63m0»
im Londoner Aegentspark derartige Lurch
und Uriechtierhaltungen. In reichfter und
muftergültiger Anlage if
t es aber erft im

Frankfurter Tiergarten zur Einrichtung von
Terrarien, Aquaterrarien, Terraaquarien g
e

kommen. man lefe nur in Uammerers: „Das
Terrarium und Infektarium“ (Leipzig,Theodor

Thomas) und befichtige dort die zahlreichen
Abbildungen, die fich auf den Frankfurter
Tiergarten beziehen, um zu erfehen, wie aus

giebig und vortrefflich in diefem Tiergarten
der Terrarienkunde Rechnung getragen wird.

heute haben aber, wie gefagt, alle Tier
gärten außer ihren Aquarien auch ihre Ter

rarienanlagen. Im Tiergarten zu Zafel ift

die Aückfeite des großen Raubtierhaufes

für die Aeptilienfammlung eingerichtet. Sie

ift. mit Ausnahme der Gelaffe für panzer

echfen und Schildkröten, vom Zufchauerraum durch

ft-arke Glaswände getrennt und weift zwei Glas

räume für Aiefenfchl-angen und zehn kleinere Glas

käften für kleinere Schlangen und Echfen auf. Im
liölner Tiergarten befindet fich im mittelraum
des vogelhaufes auf einem Marmorunterbau eine
große Anlage für Aquarien und Terrarien. Im
hagenbeckfchen Tiergarten zu Stellingen ftellt das
Aeptilienhaus eine lange Grotte dar, in welcher fich
links fiir Gelaffe für Riefenfchlangen und rechts acht
Gelaffe für kleinere Reptilien befinden. Im mün
chener Tiergarten, welcher in abfehbarer Zeit ein
eigenes Aquarien- und Terrarienhaus erhalten foll.
find die Terrarien zur Zeit im Aanbtierhaufe unter



ver Aquarien- und Terrarienfreund 169

Abb. 2. Javanifhes haus im Budapefter Tiergarten
(für Shlangen und ltrokodile).

gebraht. Im Tiergarten zu hannover if
t ein mit

einer fhönen Felsgruppe. von der ein wafferfall

in ein Becken herabfließt. gezierter. mit pflanzen

gefhmückter Raum. gegen den Befuherraum durch
Glaswände abgegrenzt. für europäifhe Lurhe und

tiriehtiere eingerihtet. Im hamburger Tiergarten
ihließt fih die Reptiliengalerie ihrer ganzen Länge
nah an das Raubtierhaus an und enthält vierzehn
gut belihtete und von unten her gut erwärmte

Räume für die hier ausgeftellten großen Shild

.d"

kröten. panzerehfen. Ehfen und Schlangen. während
die kleineren Arten im neuen Straußenhaufe unter

gebracht find. Reih befetzt if
t das Terrarium des

Tiergartens zu Ropenhagen. hier hat im Jahre 1911
eine Gitterfhlange (ynthou retieulvtus) 40 Eier
abgelegt und mit Erfolg bebrütet. Im zoologifhen
Garten zu Antwerpen if

t die Rückwand des großen

Raubtierhaufes mit von oben her belihteten. nah
vorn mit Glas abgefhloffenen. mit wafferbecken
und Gr-otten verfehenen Räfigen für panzerechfen.

Shildkvöten. Riefenfh-langen befetzt. Sehr reih
holtig find die Aquarien- und Terrarieneinrich
tungen. wie fi

e

fchon feit einer Reihe von Jahren
in der kaiferlihen Menagerie zu Schönbrunn (wien)
durhgeführt worden find. Im Tiergarten zu Breslau
befinden fih einheimifhe Lurhe und Uriehtiefre
den Sommer über in einem Terrarium in der nähe
der Fohrräderhalle. Exotifhe Lurhe und Rrieh
tiere find in einem befonderen Flügel des kleinen

Raubtierhaufes in fieben. vom Zufhouerraum durch
Glaswände getrennten Abteilungen. die auf eine

höhere Temperatur erwärmt werden können. unter

gebraht.
Seit 1906 hat der Rotterdamer Tiergarten fein

fehr praktifh eingerihtetes. lihtreihes. mit exoti
fhen panzerechfen. Shildkröten. Shlangen. Ehfen
und Lurhen reih befeßtes Terrarium eröffnet, Auch
der Budapefter Tiergarten befitzt nah feiner gänz

lihen lleugeftaltung ein fehr zweckmäßig eingerih
tetes. am Teiche gelegenes Reptilienhaus. das im

Inneren Rrokodile. Shildkröten. Shlangen. Ehfen
fremder Länder. außen die heimifhen Lurhe und

ttriehtiere zur Shan ftellt. und ein Aquarium. nach
Art der meiften großen Shauaquarien unterirdifh
angelegt. in einen hügel hineingebaut. Die

Aquariumanlage if
t im großen Stile gehalten. Auf

Treppen gelangt man zunähft in einen vorraum
und in eine fhön beleuhtete Grotte hinab. von

u

Abb 3
.

panzerechfen-Baffin im Reptilienhaufe des Rotterdamer Tiergartens_
Aus ..Geilluftrecroe wandelgids'* von ])1-. I. Büttikofier.
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Abb. 4. Das „Terrarium“ im Rotterdamer Tiergarten.
Aus „Geilluftreerde wandelgids" von l)r. I, Büttikvffer.

der Seitengänge abzweigen. Allerlei Mofaik
(Mufchelgehäufe; Meerestiere) fchmückt die wände.

Die wafferbehälter find teilweife fehr umfangreiche,

teils der Meerestierwelt, teils Süßwaffertieren zum

Aufenthalt dienend, gut durchlüftet. Den Befucher
werden da im vergleiche mit anderen Schauaquarien

befonders die riefigen Donauwelfe (einer über 1!/2171),

großen Störe (einer an 11/2 rn), riefigen tiarpfen,
Schleihen; hechte, Zander, meterlangen Aale inter

effieren.

Solche pivarienanlagen für Lurche und tiriech
tiere; die uns anziehende Ausfchnitte aus der Ratur
vortäufchen; follen auf das Auge feffelnd ein

wirken; den Innbewohnern naturgemäßen Aufent
halt bieten und wieder die Tiere dem Befucher

fiaftbar unterbringen. Das if
t

nicht leicht zu ver

einigen, In mit tropifchen pflanzen reich befetzten
Terrarien kann es leicht vorkommen; daß die In

wetterkunde

wohner fich zeitweife ganz in ihre perftecke zurück
ziehen und der Befucher eines folchen Tiergarten
Terrariums trotz der großen Zahl der Inwohner
manchmal kaum das eine und andere Exemplar zu

Geficht bekommt. Da heißt es denn, Geduld haben
und öfter wiederkommen, In kleinerem Ausmaße
gehaltene folche Tierhaltungen mögen da manchem

Befucher wohl erwünfchter kommen. In diefer
Richtung mag das von dem bewährten herpetologen

Augenarzt Dr. w. tilingelhäffer geleitete ftädtifche
pivarium in Offenburg (Baden) lobend erwähnt fein.
Recht gefpannt kann man auf die Aquarien- und

Terrarieneinriäftungen des großen Aquariums im

Abb. 5
.

llordamerikanifche Riefenfröfche, füdameri
kanifche Riefenkröten und Schildkröten im Terrarium
des Rotterdamer Tiergartens. Aus „Geilluftreerde

wandelgids“ von Dr. I. Büttikoffer.
Berliner Zoologifchen Garten fein, das im Bau b

e

griffen if
t und unter Leitung des Direktors Dr. (1
).

heinroth noch in diefem Jahre zur Eröffnung g
e

langen fall.

Werrerkunöa

f
*'
?

*

Die witterung im :januar
Von prof. 0. ?rer-be.
Das in den letzten Tagen des Dezember eingetretene

hochdrucliwetter hielt fich leider nur recht kurze Zeit.

Mit Beginn des Jahres brach ein neuer wirbel über
wefteuropa ein, fo daß wir in den Bereich feiner füd
lichen Ausläufer kamen und von neuem Rcgenwctter bei
milden füdweftlichcn winden hatten.

nur ganz vorübergehend trat am Tage nach dem

Tiefftand des Mondes (am 3. Januar) etwas höherer
Barometerftand ein. Schon am 5, (lleumondtag) wich
das von Südweften vorgcdrungcne hochdruckgebiet wie

der zurück, Fortgefetzt zogen kräftige Tiefdruckwirbel
durch das nördliche Europa.

So tauchte am llachmittag des 12. Januar (erftes
viertel) ein fehr ftarker wirbel mit Barometerftänden
unter 730 nun auf der llordfee auf und fchlug den faft
nur an den Tagen der Mondphafen vorkommenden weg

durch Deutfchland ein. Stellenweife hatten wir infolge

deffen an diefem Tage fehr ftarke [liederfchläge, die auf
der Rückfeitc jenes wirbels bei kalten nordweftlichen

Rüclifeitenwinden endlich auch einmal als Schnee nieder

gingen.

Eine durchgreifende Anderung wurde dadurch jedoch

nicht erreicht; denn neue wirbel folgten, fo am voll.

mondtage (20. Januar) wieder ein wirbel mit Baro

meterftänden unter 730 nun. Die auffallende häufig
keit der Tiefdruärwirbel, denen wir den fo milden winter

diefes Jahres verdanken; diirfte wohl mit der häufig
keit der Sonnenfleclien zufammenhängen, die fich jetzt

zeigen.

Eine Anderung der wetterlage und damit die der

witterung trat erft am 28. Januar, dem Tage des erften
Mondviertels, ein. wie fchon häufig vorher, zog auf!?
jetzt ein hochdruckgebiet von Südweften her nach Mittel

europa vor. Diefes wurde jedoch nicht fofort wieder

von neuen Tiefdruckwirbeln beifeite gedrängt. Am 28.

lagerte fein tiern mit Barometerftänden über 770 wu]

über Rorddeutfchland, am 29, mit Barometerftönden über

775 111111über Rordoftdeutfchland und hielt fich dort

Am letzten Tag edcs Monats hatte er fich fogar auf nicht
als 780 rnrn verftärkt. Damit trat überall in Deutfäf
land trockenes wetter mit Oftwinden ein. Infolge des'
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auch in der Umgebung von Mitteleuropa herrfchenden
hohen Luftdrucks, alfo der geringen Luftdruckunterfchiede,

waren diefe Oftwinde glücklicherweife fchwach, fo daß
nur verhältnismäßig geringer Froft einfetzte. Dadurch
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flugzeug und Unterfeeboot
Von Alexander Büttner

Die Großtaten unferer ll-Boote und Luftfahrzeuge
find im verlaufe des Urieges derart geftiegen, daß man

fich im allgemeinen über die Erfolge beider technifcher
Ounderwerke des zwanzigften Jahrhunderts kaum mehr
wundert. Man nimmt Dinge für felbftverftändlich hin. die,
vor Jahrzehnten noch von phantaftifchen-Liöpfen erfonnen,

heute zur Wirklichkeit werden. So hat auch die ver

fenkung eines ruffifchen ll-Boots durch ein deutfches
Wafferflugzeug am 22. Mai 1915 nur wenig Erftaunen
erregt. hat man doch fchon in Friedenszeiten in Deutfch
land wie auch in'Frankreich, England und Amerika ver

fchiedene verfuche angeftellt, die nachweifen follten, ob

das Flugzeug im Uriegsfalle als Abwehrmittel gegen
l'-Boote wirkungsvoll zur verwendung gezogen werden
konnte. Dabei kamen recht intereffante Ergebniffe zu

ftande. Man erklärte damals, daß das Flugzeug weniger
als Angriffswaffe wie als Auffindungsmittel von ge

tauchten 11-Booten zweckmäßig angewandt werden konnte,

denn die Schiffe waren aus 1000 m höhe vom Flugzeug
aus gut erkennbar. wenn fi

e keine zu großen Tiefen

aufgefucht hatten. Llatürlich hatten dabei auch Wind und
Wetter auf die Sichtigkeit vom Luftfahrzeug aus Ein

fluß, an fonnigen Tagen und bei f-chwachem Wellengang

konnte man die ll-Boote bedeutend leichter auffinden als
bei Begenftimmung und ftarkem Wind. Der tlrieg hat
nunmehr aber gezeigt, daß fi

e

auch als Angriffswaffe
gegen Tauchboote angewandt werden können7 und die

amtlichen Berichte des Admiralftabes meldeten ja wieder

holt von folch-en tiämpfen deutfcher Wafferdoppeldecker

gegen englifche Tauchboote. Der Flieger verwendet dabei

meift Bomben, durch die er das feindliche Fahrzeug zu

treffen fucht, das Mafchinengewhr hat als Waffe gegen
ll-Boote wenig Erfolg. Durch einen folchen Bomben

angriff wurde nach der Mitteilung eines Schiffers der

englifehen Schmaäte „humfries“ Anfang Auguft 1915 das

Schiff von einem deutfchen Flugzeug zerftört. Der Führer
des Doppeldeckers befahl damals zunächft der Befatzung)

von Bord zu gehen, alsdann warf er zwei Bomben ab.

Aueh an der Dardanellenfront gelang es in denfelben
Tagen einem türkifchen Wafferdoppeldecker, ein feindliches
ll-Boot bei Bulair zum Sinken zu. bringen. Oft ift es
naturgemäß recht fchwer, den Erfolg eines Bombenangriffs
vom Luftfahrzeug genau feftzuftellen, da fich diefes auch

in beträchtlichen höhen halten muß, um nicht Gefahr zu

laufen, felbft von den auf den v-Booten angebrachten

Abwehrkanonen heruntergefchoffen zu werden. Jedenfalls
dürften fich die verlufte, die der Feind eingefteht, auf
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trocknete der fehr naffe Boden nur allmählich aus)
was auf unfere Winterfaat keinen allzu fchlimmen Ein

fluß ausüben konnte.
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bedeutend größere Zahlen belaufen, und die verfenkungen

feindlicher Schiffe und ll-Boote haben fich ja auch fchon
bedeutend gemehrt.

die filuterthöhle bei Milfpe
Zu dem von herrn Graf in [ir. 23 unferer Zeit

fchrift verfaßten Artikel über die tiluterthöhle bei Milfpe
und zu der gegebenen Anregung) diefe intereffante höhle
genauer zu u'nterfuchen, wird uns mitgeteilt, daß die

herren l)r. Th. Uoep und W, Zelter vom Aheinifch.
Weftfälifchen höhlenforfchungsverein bereits im Jahre
1912 mit der Durchforfehung und vermeffung begonnen

haben. Die bisherigen Feftftellungen find unter Mithilfe
des Uaturwiffenfchaftlichen vereins in Elberfeld in heft
Ur. 6 den Mitteilungen des erft genannten vereins im

Dezember 1914 und im Jahresbericht 1915 des letztge
nannten vereins veröffentlicht worden.

Aus den Berichten if
t
zu entnehmen, daß die höhle

mit ihrer Gefamtlönge aller Gänge von rund 3500 111

die größte höhl-e Weftdeutfchlands ift. Sie fpielt im

Sagenkreis der Umwohner von Milfpe und voerde eine

große Aolle und war auch in gefchichtliäjer Beziehung
von großer Bedeutung) weil fie in früheren Uriegsjahren

mehrfach als Zufluchtsort der Flüchtlinge dienen mußte.

Auch wurde in ihr Gottesdienft abgehalten. Die ver

öffentllthungen geben ferner kurzen Auffchluß über den

geologifchen Aufbau des hügels in der fich die höhle

befindet und bringt auch einige Angaben über biologifche

Funde. Der Arbeit find Grundriß, ein Grundriß aus

dem Jahre 1800, ein Gefamtlageplan fowie einige photo

graphifche Aufnahmen beigefügt.

Zum vorkommen der Eibe in deutfch
land / Von Or. l5. [Zeller
über Standorte der Eibe (*l'aarns lmooato. 1..), vor

allem in größeren Beftänden7 innerhalb Deutfchlands find
in der „natur“ fchon mehrfach Mitteilungen gemacht wor.

den*), Ich kann einen weiteren Beitrag zu dem hoch.

anziehenden Uapitel liefern. handelt es fich im vorliegen
den Falle auch nur um einen kleinen Beftand7 fo if

t

feine
Aenntnis doch nicht ohne weiteres Intereffe. Einmal be

zeichnet A.Francö die Eibe als „einen der feltenften Bäume

Deutfchlands“, fodann aber if
t der hier gleich zu nennende

Standort auch in anderer Richtung fo reizvoll, daß fich
ein paar Andeutungen für den llaturfreund, fe

i

er auch

1
*) „klatur“ l. 91, Beilage zu heft 171.25; ll. 84 (Bei

lage); kl. 200.
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(wie verfaffer felbft) nicht eigentlich Botaniker, wohl
lohnen,

Es handelt fich um den lirelinger Bruch, nahe bei

dem Dörfchen Arelingen in der Lüneburger heide. Die

dortige Gegend if
t eine prächtige thpifche heidelandfchaft

mit all den taufend ftillen, unaufdringlichen Beizen diefer

Landftriche. Infolge verhältnismäßig geringen Befuches if
t

die Flora dort faft unberührt. Gewöhnliche Erika, die

Gloäienheide, ja auch die feltene weiße heide find weit

verbreitet, dazu kommt in den feuchten Strecken eine

üppigfte Moos- und Flechtenvegetation neben dichten,

meterhohen Beftänden an Farren mannigfachfter Art. Auch

kulturhiftorifch bemerkenswert if
t jene Gegend. Die kleinen

Flecken weifen noch zahlreich die leider immer mehr ver

fchwindenden niederfächfifchen Bauernhäufer auf, zahlreich:

„hünengräber“ und Grabrundlinge (unter denen die „fiinf
Steinhäufer“ weiter bekannt find) find noch erhalten; und

fchließlich befteht noch ein Lieft der, wie es fcheint, dem

Untergang geweihten heidfäjnuckenzucht, Dort alfa if
t ein

ganz verlorener kleiner Beftand der Eibe. In herrfchaft
lichenr holze, etwa fiinf Minuten von der kieinen Forft

hütte entfernt, inmitten eines ziemlich jungen Liiefern. und

Fichtenbeftandes, fcharen fich um eine fehr fchäne, anfehn

liche Eibe zahlreiche kleine, im erften wachstum ftehende

Tibenftämmchen. 'der „Stammuater" if
t ein wunderfchön

emporftrebender Baum, der 2() am über dem Boden 90 ein,

in etwa 2 rr) höhe noch 78 ein Umfang hat, mithin nicht

zu den größten feiner Art zählt, infolge feiner weit

ausladenden Arone jedoeh einen impofanten Eindruck macht
Gs if

t

zu wiinfchen, daß die kleine liolonie von der ver

nichtenden Axt des Forftwirtes verfchont bleibe. Der fchäne
und leider fo fehr fpärliche Baum verdient es wahrhaftig.- Den mitgeteilten Standort noch näher als oben zu
kennzeichnen, if

t infolge mangelnder Gemarkung fchlecht

möglich. Am beften erreicht man ihn in 3/4 Stunde von

Biethagen an Strecke hannover'Buchholz aus.

Sefchichtliehes vom Zebra und die Ent
ftevung des Wortes Zebra
Von Or. [anglotz

In der neu erfchienenen Auflage von Brehnis Tier
leben wird im 3. Bande der Säugetiere bei der Befprechung
der Zebras auch des erften Auftretens diefer geftreiften

wildpferde in der Literatur gedacht. Cs wird dort philos

torgius als der erfte abendländifche Schriftfteller bezeich

neh der zweifelsfrei Zebras erwähnt; denn bei der von

dem Gefäfichtsfchreiber Bio Taffius erzählten Tötung eines

liijipotigris im Jahre 211 n. Thr. durch den römifchen
Liaifer Taracalla im Zirkus wird neuerdings angezweifelt,

daß es fich um ein Zebra gehandelt habe. Man nimmt

an, daß ein großer Tiger gemeint fei. Es gibt jedoch noch
eine andere - anfcheinend wenig beachtete *- S:elle im
dio Taffius, die mit mehr Recht als die vorher genannte
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auf Zebras bezogen werden kann. dio Caffius erzählt
nämlich im 'Buch 12cm, 143 feiner römifchen Gefchichte,
daß plantianus, Gardepräfekt des römifchen Liaifers Sep.
tinius Severus, die dem Sonnengotte geheiligten) auf einer

Infel im Boten Meere gehaltenen Tigerpferde heimlich
habe wegfiihren laffen. Der Urtext der Stelle lautet:

„zent "7,05* 777770.3;'fi-*ry rig-(rancler'e ?er 7(1)- Äy rf
]

*Uhr-09(

-Jrcicirrah Ohm-M, Urzeit-rr; Zurcrar-rriyxarie, ALARM-eu."

Übrigens fcheinen die Zebras) ähnlich wie die pferde

bei den alten Germanen, in alten Zeiten auch in Süd

afrika in gewiffen Beziehungen zum Ault geftanden zu

haben. wenigftens befindet fich unter den in den Ruinen

des berühmten Simbabhe in Bhodefia gemachten Funden

ein Bruchftück einer Schiiffel7 auf dem Zebras abgebildet

find) und im Mufeum zu Buluwaho in Ahodefia wird

ein ein Zebra (deffen tiopf leider abgefchlagen ift) dar

ftellendes Tongefäß aufbewahrt, dem von den Altertumz

forfchern religiöfe Bedeutung beigemeffen wird. Auöj

diefes Tongefäß rührt aus den Ruinen von Simbabhe her,

deffen Tntftehung vielfach den phöniziern oder einem

fiidarabifchen volksftamm zugefchrieben wird.

Auch die alten tighpter müffen das Zebra
- vielleicht

auf ihren Ariegsziigen nach dem Süden7 die fich ja nach
weisbar bis zum Somaliland erftreckt haben - kennen
gelernt haben. Ber Beweis für diefe tienntnis des Zebras

if
t

zwar nicht aus der Literatur) wohl aber aus der Archäo
logie zu erbringen. In einem im Frühjahr 1913 erfchie
nenen Beriäft der britifchen archäologifchen Schule für

Aghpten, der die Grgebniffe der Ausgrabungen des engli

fchen profeffors Flinders petrie im winter 1912/13 be

handelt, werden die im Friedhofe von Tarehan, füdlich
von tiairo, gemachten Funde befchrieben. [inter diefen

Funden befinden fich auch Tongefäße, auf denen treff

liche Zeichnungen des Zebras, von vorn und von hinten,

angebracht find. Die Anlage des Friedhofs wird von den

eighptologen in eine außerordentlich frühe Zeit verfetzt.

In der bereits erwähnten neueften Auflage von
Brehms Tierleben wird das wort „Zebra“ auf arabifchcn
Urfprung zurückgeführt. Es gibt aber noch eine andere

Deutung der herliunft des wortes „Zebra“. Danach wird

der liame „Zebra“ auf das althochdeutfche roizar:Opfer,
Opfertier (angelfächfifch tifr, davon hergeleitet unfer deut

fches wort Ungeziefer) zurückgeführt. Der Zufammen

hang mit Opfer fe
i

dem worte im wandel der Zeiten

unter dem Ginfluffe des Thriftentums verlorengegangen,

und es fe
i in den romanifchen Sprachen, in die es über.

gegangen, insbefondere im portugiefifchen, in der Form
Zebra und Zebra ein Sammelname fiir viehj namentlich

Bindvieh geworden, Mit diefem worte Zebra hätten dann
die portugiefen die Tigerpferde belegt, die fi

e bei ihren Ent

deckungsfahrten um Afrika herum kennen lernten. Durch
die portugiefen fe

i

der Liame „Zebra" als befondere
Gattungsbezeichnung fiir geftreifte pferde allgemein euro

päifch geworden.

i||W][llllitillllltlllllllltiilltlt'liilüülill'll||ilt|lt|tltillltlliiilllililtfiflitit

00 0D
00 0-0

Y
.

Z

Y

ZM
ü
lll
l|
|U
lli
li|
ll|
i|
||
l|
t|
t|
|t
|l
|l
||
l|
i

.ci



Zwsees
Halbmonatöjchrtfifitralleltawrfremwe

?VINYL-..MY
(Z Heft* 72

15. März 1916

c

c

ZFWAJYWL)

die Abftammung einiger unferer Untztierarten
und wre Waffen

Vom (andw.-Ichul-i)irektor A. 'Zanß
mit 22 Abbildungen.

Die geologifchen Forfchungen und Funde haben
inn gezeigt, daß in dem unermeßlichen Zeitalter
der Entwicklung unferer Erde ein ftändiges werden
und vergehen bei den einzelnen Tierarten war. Es
war ein allmähliches heranwachfen aus kleinen An

fängen zu größeren Waffen, fo daß oft einzelne Arten
den ganzen Erdball beherrfchten. wie fie kamenf fo

1. Unterkiefer von .kwplritberjuru k'rayosti Zlainrillc.
(Beuteltier von Stonesfield bei Oxford).

verfchwanden fie auch wieder, um anderen Arten und

Oefchlechtern platz zu machen. Aber nicht nur in

ihrer verbreitung über den Erdball zeigte fich diefe
Entwicklung. fondern vielfaäj auch in der Ausbil
dung ihrer Größe und Formen. Oft waren die

erften Vertreter der Arten im weltall kleine un

fcheinbare wefen. Uach und nach nahmen fi
e an

Größe zu und wuchfen oft bis ins Aiefenhafte. wie
der Anfang, fo aber auch meift das Ende. nach und

nach verloren *fie an perbreitungf auch die Größe
ging vielfach zurück und fchließlich traten neue Arten
und Formen ihre herrfchaft an. viele der alten Ge

fchlechter gingen ganz verloren und find teilweife der

liaäfwelt nur noch in perfteinerungen und linochen
reften erhalten geblieben, fo daß wir ihre Entwick

* .*-4

2
.

Unterkiefer eines ß-eutlers von Dundleftone.
(purbeckfchichten.) 'l'ricautlraclon Zerrula. Green.

lung mehr oder weniger verfolgen können. Leider

fehlen uns aber auch einzelne Glieder in diefer Ent
wicklung und es if

t

nicht möglich, ein einheitliches
Zild zu erhalten.

Auch die heute lebenden Arten unferer Fauna

zeigen denfelben werdegang und if
t es verftändlich,

daß der Menfch verfucht, befonders hier Licht zu

fchaffen und die Geheimniffe der Abftammung und

Entwicklung zu klären. Zum Teil ift dies an hand
wertvoller Funde gelungen. Sei den einzelnen Arten

fehlen uns noch fo manche Glieder in der langen
Entwicklungsgefäjiäfte und if

t es noch nicht gelungen.

hier Alarheit zu fchaffen. Es darf daher
nicht wundernehmen, daß die Anfichten
über die Abftammung einzelner Arten fehr
oft noch auseinandergehen. Auch bei

unferen einzelnen haustierarten if
t dies

der Fall.
hier fpricht aber auch mit, daß heute bei

den einzelnen Arten, fe
i

es durch Angewöhnen
an befondere klimatifche oder auch Er

nährungsuerhältniffe, vor allem aber durch die züclp

terifche Tätigkeit des Menfchen, fehr viel Unter
gruppen vorhanden find, die die wiffenfchaftlichen
Forfchungen erfchweren. Der Reichtum an Formen

3. Liloakentier aus den purbeckfchiäjten von
Swanage. klar-:innig minor (man.

if
t ja bei einzelnen haus- und [lutztierarten auf

fallend groß. Ich will nur hier den hund, das
haushuhn und die Taube erwähnen. In nachftehen
den foll nun verfucht werden, fo weit die wiffen
fchaft Alarheit gefchaffen hat. die Abftammung der
wichtigften unferer Uutztierarten (pferd. Rind und

Schweine) feftzuftellen.

1
. pferd.

Das pferd (Laune eaballus) gehört zoologifch zur
lilaffe der huftiere mit unpaarigen Zehen. Sein
Vorkommen war früher auf Europa, Afien und

Afrika befchränkt. Allmählich hat es aber durch den

Menfchen perbreitung über den ganzen Erdball ge
funden. was die Frage der Abftammung anbelangt,

fo wollen wir zunächft einmal fehen, was in früheren
Zeitaltern von Equiden vorhanden waren. Die Säuge
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tiere treten zuerft in niederentwickelten Formen in
der Trias auf. Es waren dies kleine Beuteltiere
(Amphiterium. Triacanthodon und plagiaulax). welhe
in englifhen Ablagerungen gefunden wurden. Die

höherentwickelten Sänger zeigten fih aber erft fpäter.
und zwar im Eozän. hier findet man auh die erften
huftiere. die bereits Ahnlihkeit mit den Equiden

aufweifen. Es find aber alles Mehrzeher. Trotzdem
werden fie als die vorläufer der Unpaorzeher an
gefehen. Das erfte dem pferde ähnlihe Tier (Anhi
therium) wurde in der llähe von Athen bei dem

4. vorderfuß von
kneiiitterinin

anreijnnonse. hibuini-ilie
aus dem wiener Becken.

Rlofter pikermi gefunden. von der heutigen Form
unterfheidet es fih hauptfählih durch die Zähne
und Zehen. Der Fuß hat drei Zehen. die fehr groß

find. Es muß daher angenommen werden. daß das

Tier mit allen drei Zehen auf dem Boden ftand.
Das Anhitherium verfhwindet langfam gegen Ende
des Miozän und maht neuen Arten im pliozänen
Zeitalter platz. Es find zwar immer noh Mehr
zeher. jedoh treten die Tiere nur noch mit dem huf
der mittleren Zehe auf (hipparion). Beide feit

iihen Zehen find wefentlih verkleinert. fo daß fie
nur nah bis zum Mittelfuß reihen. Das Skelett if
t

das eines mäßig großen pferdes. Die Zähne find
denen des pferdes wefentlih ähnliher. Die Fund
orte von hipparion find weit verbreitet. Meift find-et

llzrpotberiunt
gtx-teile [Lapp aus
dem wiener Becken.

man große Anohenanhäufungen der Tiere. fo daß
anzunehmen ift. daß fie ein herdenleben führten,
Im 'viluvium finden wir Refte von pferden. die
entweder gar niht oder doh fehr wenig von dem
heutigen pferd abweihen. Infolgedeffen gehen die
Meinungen etwas auseinander. Einige fprehen von

zwei Arten (Bonus fossiljs und b). oabailus). Andere
dagegen behaupten. daß es nur eine Art. und zwar
das heutige pferd gewefen wäre. ver Unterfhied

if
t nur in geringen Abweihungen im Zahnbau zu

finden, Rütimeher ftellt feft. daß li). fossilis län

6
.

vorderfuß von Lqous
onbaiius blank.

gere und fhmälere mittlere Backzähne aufweift.
Fern-er if

t auh eine _etwas andere Shmelzzeihnung
gegenüber unferem heutigen pferde vorhanden. Im:
merhin if

t der Gedanke einer langfamen Entwicklung
von Loans oabailus aus B. fossilis niht von der
hand zu weifen. Eigentümlih ift. daß in [lord:
amerika das pferd und feine vorftufen bis ins
viluvium vorkommen und dann ansftirbt. In Süd
amerika hörte nah Owers die Entwicklung viel

früher auf. So findet man das hipparion über
haupt niht mehr vor.

Unfer heutiges zahmes pferd if
t nun keine ein

heitlihe Art. fondern zerfällt in eine Reihe von
Raffen und Shlägen. die an Größe. Färbung.
Rutzungswert ufw. fehr verfhieden find. Es ent
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fteht daher' die Frage, haben diefe verfchiedenen
liaffen jede ihre eigene Ztammforrn oder haben fie

fich alle aus einer Art entwickelt. Der leßte (be
danke erfcheint zunächft etwas unmöglich, wenn man

die großen Unterfchiede bedenktf welehe zwifihen den

einzelnen Liaffen herrfchen, Dem if
t aber gegeniiber

zuhaltenf daß klimatifehe Einfluffe, Geftaltung und
tirt des Ladens, die verfchiedenen Ernährungsber

höltniffe und nicht zuletzt die immer tiefer greifenden

ziichterifchen Maßnahmen des menfchen zur Liaffen
bildung beigetragen haben können. Im großen und
ganzen kann man annehmenf daß unfer heutiges
pferd und feine Liaffen von einer ausgeftorbenen
litt abftammen. neuerdings hat ein ruffifcher For
fcher in Zentralafien ein wildpferd entdeckt, das

fi
ch nur wenig von unferem zahmen pferd unter

fcheidet.
Ts if

t

nicht ausgefihloffen, daß wir hier eine

Itammform unferes pferdes vor uns haben, zumal
alle gefchichtlichen Funde darauf hinweifenf daß es
aus Zentralafien zu uns gekommen ift.
Zum Schluß fei noch einiges über das verhältnis

des pferdes zu den erften Lilenfchen gefagt. Den

Funden nach zu fchließen wurde das pferd erft viel
fpäter als haustier gehalten als 3.13. das Rindf
Schaf und Schwein. wiihrend man in den Überreften
der alten pfahlbautendörfer bereits diefe Tiere in
großen Mengen findet, if

t vom pferd noih wenig

zu merken. nur vereinzelt treten linochenrefte von
ihm auf. Ts muß alfa der [lienfch erft fpüter mit
ihm in nähere Berührung gekommen fein. ver

mutlich verbreitete es fich vom Offen her über

Europa.

2. Rind.

noch weit fchwieriger als beim pferd geftalten
fich die Forfchungen über die Eibftammung des Kindes

in feiner heutigen perbreitung, da wir eine fehr
große Anzahl von Raffen und noch viel mehr schläge
beim ?iind haben, Zu bedenken if

t

ferner nochf daß
das [iind fchon fehr früh vom lilenfihen als haus
tier gehalten wurde und daher auih fchon fehr friih
zeitig Änderungen bei ihm eingetreten fein können.
Die Forfchungen nach der Abftammung unferer heu
tigen Liinderraffen fti'itzen fich in erfter Linie auf
Anochenmeffungen und befonders auf schädelmef
fangen, Diefen Ergebniffen nach unterfcheidet man

heute vier Grundformen unferes hausrindes, von
denen fich die einzelnen Raffen ableiten laffen.

1
,

Ur- oder primigeniusrind (803 tem-118 pri
ruigenius Kütiweyer);

2
.

Großftirnrind (808 taurue frontosus Ujlßoov);
3. Langftirnrind (808 cam-ua loagjfroua Myers,

nach Rütimeher Aurzhornrind 803 taarus dri-10b!
dei-08);

4
.

Aurzkopfrind (808 tauraa bracbyoepbaluß
lil/Uckevs).
Es entfteht nun die Frage, ob diefe vier Rinder

gruppen von Anfang an als felbftändige Urtgruppen
onzufehen find oder ob fie fich von einer Ztamm

form ableiten laffen. Auch hier gehen die mei

nungen auseinander. Ts läßt fich dies leiiht er
klären, da das Rind fchon fehr frühzeitig innerhalb
feiner einzelnen Formen gekreuzt und vermifcht
wurde, Die fteten wanderungen der friiheren völ
kerfchaften brachten es mit fich, daß neue Formen
in andere Länder kamen, welche die alten entweder

nach und nach verdrängten oder aber fich mit ihnen

vermifchten und kreuzten. Alan könnte neben der
pölkerwanderung gleichzeitig die Gefchichte der wan
derung unferes hausrindes fchreiben.
Stellt man fich nun auf den Standpunktzeiner

gemeinfamen Abftammung der vier Ubartenf fo if
t

zu unterfuchen, welches die gemeinfame Ztammform

ift. *Anochenfunde alte Aufzeichnungen fowie auch
gefchichtliche Überlieferungen zeigen unsf daß friiher
in Turopa als wilde Form der Rinder ("Laurin-a)
der Urochfe, auch Auerochfe (803 primigeaiao 80i.),
vorkam. Zein erftes Auftreten fällt in das Di
luvium, wo er neben dem Zifon vorkam. Tr ver
breitete fich über ganz Europa, weftafien und [lord
afrika, mit der Zeit wurde er aber immer mehr
verdrängt und fallen die letzten Tiere im 16. Jahr
hundert in der Gegend füdlich von warfchau vor
gekommen fein. vergleicht man das Skelett des

Ur- mit dem unferes hausrindes. fo findet man

zwifchen beiden große Übereinftimmung. klur war
der l-'iuerochfe größer als die größten Formen un

feres hausrindes. Zwar liegen auch Funde vorf die
kleineren Tieren angehörten; z. 8. in den Funden
der pfahlbauten des 8ieler Iees. Um überein

ftimmendften mit unferem hausrind zeigen fich die

Zihädelknochen. Aus den Unachenfunden geht her
vor, daß der Ur in feiner Größe bereits fehr unter
fchiedlich war. Tin Teil der Forfcher neigt nun zur
Unficht, daß wir im Auerochfen die -Itammform
unferes heutigen europäifchen hausrindes haben. die

Größenverhöltniffe beim Rinde können wohl nicht

mehr als Gegenbeweis angeführt werden, da ja das
Stammtier bereits nicht mehr einheitlich in der Größe
war. 8erückfichtigt man aber noch, daß das ge

zähmte Rind unter den verfrhiedenften Ernährungs

verhiiltniffen gehalten wurdef fo leuchtet es auch
ein, daß fchon hierdurch eine wefentliche verän
derung in der Körpergröße eintreten mußte. Tiere,
die in Flußniederungen, an den iiüften der [lord
und Oftfee gehalten wurden, mußten fich notgedrun

gen anders entwickeln als ihre verwandten, die in

futterarmen Gebirgs- und höhenziigen groß wurden.

Über auch die ganze Lebensweife mußte auf die

Tiere einwirken. Rinderf die ftetig in Gebirgen
und auf höhen ihr Futter fuchen mußten, werden
mit der Zeit ihren liör'perbau diefen perhöltniffen
angepaßt haben, was bei Uiederungsrindern nicht

fo in Frage kam. Ts kann mithin vollkommen an
genommen werden, daß unfer hausrind von dem Ur
abftammt.
wie ic

h bereits erwähnt habe, if
t es naheliegendf

daß das alte einheimifche Kindf der gezähmte Ur,
mit anderen Arten gekreuzt wurde. Dies muß zum
Teil fchon fehr früh gefchehen fein, kin hand der

zahlreichen linorhenfunde und der Unterfuchungen if
t
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9. Ichädel einer Urkuh.

11. Schädel einer Großjtirnkiuh (nach Rütimeqer).
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man auch tatfächlich zu diefem Ergebnis gelangt.
Die ttreuzung erfolgte mit Tieren der wifentrinder.
und zwar mit Zebus, Diefe Möglichkeit liegt fehr
nahe. Funde haben gezeigt, daß der Ur auch in
[iordafrika vorkam, wo das Zeburind (Galla-Buckel
ochfe) fchon feit alter Zeit heimifch war, Aus diefer

fialifalze oder

Ureuzung erftanden unfer Langftirnrind und Uurz
kopfrind, während das primigenius- und das Groß
ftirnrind zur reinen Form des alten Stammes (Auer
ochfen) zu rechnen find. Für alle vier Abarten bleibt
alfo der Auerochfe der Stammvater.

(Fortfetzung folgt.)

Sefteinspuloer
Von Or. Karl Riemann

Peutfchland if
t das einzige Land, welches itali

falze in folchen-Mengen befißt, daß fi
e bergmännifch

gewonnen werden können. dies ift von um fo grö

ßerer Bedeutung für unfer deutfches vaterland. als

demfelben die Möglichkeit geboten wird. den preis
für ttalifalze auf den weltmarkt zu beftimmen. itali

falze haben eine überaus große Bedeutung, weil

fi
e

nicht nur einen der wichtigften pflanzennährftoffe
darftellen) fondern auch in der Induftrie eine fehr
weite verwendung finden. Befonders wichtig find
diefelben bei der herftellung der Munition und des

halb if
t fofort bei Ausbruch des Urieges die Aus

fuhr von ltalifalzen nach dem feindlichen Auslande
verboten worden.

Die bevorzugte Stellung, welche Deutfchland der

Alleinbefitz abbauwürdiger_ Ualifalzlagerftätten ein

räumt, hat zu den verfchiedenften verfuchen gefiihrt.

tialifalze aus anderen Bohmaterialien. die ebenfalls
liali enthalten, im großen Maßftabe herzuftellen.
Schon feit Langem werden Ualifalze aus dem woll
fchweiß der Schafwolle. aus pflanzenafchen ufw. ge
wonnen. Doch find die auf diefem wege erzeugten
Mengen an llalifalzen fo gering, daß fi

e für den
Weltmarkt nicht in Frage kommen.
vor einigen Jahren beabfichtigte ein großes

Geldinftitut. die in der Bocca-Monfina vorkommen
den Leuzitgefteine im Großen zu gewinnen und auf
die herftellung von italifalzen zu verarbeiten. Doch

if
t es über verfuche nicht hinaus gekommen, nach

dem fich herausgeftellt hat, daß der Ualigehalt der

Gefteine viel zu niedrig if
t und das erzeugte Chlor

kalium fich fo teuer ftellt) daß eine ttonkurrenz mit
den deutfchen Ualifalzen und ihren Erzeugniffen voll
ftändig ausgefchloffen ift,
In der Gegend von Liam if

t allerdings eine

Fabrik gegründet wordenf die in der dortigen Ge
gend ebenfalls vorkommende Leuzitgefteine verar

beitet, um Bali-Düngemittel herzuftellen, doch haben
die hier erzeugten Düngefalze nach überaus zahl
reichen. mit denfelben angeftellten Berfuchen er

geben) daß fie an wirkung weit hinter den deutfchen
tialifalzen zurückbleiben. ,

vor einigen Jahren erfchienen befonders in fran
zöfifchen Zeitungen zahlreiche Artikel, welche von
überaus reichen Ualifalzfunden in der provinz Bar
celona in Spanien berichteten( Genauere Unterfuch
ungen der dortigen vorkommniffe haben ergeben,
daß es fich um ganz untergeordnete Ablagerungen

handelt. welche jeder technifchen Bedeutung ent

behren. Daß fogar in Peutfchland felbft verfuche
gemacht worden find, unferen Aalifalzen eine Lion

kurrenz zu bereiten, if
t um fo erftaunlicher, wenn

man bedenkt, daß die lialifalze in Peutfchland in fo

ungeheueren Mengen vorkommen, daß in abfehbarer
Zeit mit einer Erfchöpfung der Lagerftätten nicht
gerechnet zu werden braucht und die preife fo niedrig
geftellt find, daß von vornherein jeder Verfuch, einen

anderweitigen, vollwertigen Erfatz für diefelben zu
fchaffen, als ausfichtslos bezeichnet werden muß.
Trotzdem haben die verfuche. welche in Italien mit
den Leuzitgefteinen gemacht worden find. dahin ge

führt, daß man auch in Peutfchland folche Gefteine
zu Düngezwecken zu verwenden fuchte.
vor allen Dingen if

t die Eifel reich an folchen
Leuzitgefteinen und hier hat die weftdeutfche Eifen
bahn-Gefellfchaft, um ihre Eifenbahn rentabler zu
geftalten, mit der Gewinnung der Leuzitgefteine be

gonnen, diefelben gemahlen und unter den verfchie

denften namen als Düngemittel, oft unter An-'
lehnung an den flamen der Ualifalze felbft, in den

handel gebracht, wenn es der weftdeutfchen Eifen
bahn-Gefellfchaft und einer Anzahl anderer Unter
nehmungen in der Eifel gelungen ift. mit hilfe einer

fehr gefchickt infzenierten propaganda einen leid

lichen Abfatz zu erzielen, fo if
t dies nur dadurch

möglich gewefen, daß unfere deutfche Landwirtfchaft

fich den Fragen der angewandten Chemie gegenüber

vielfach noch vollftändig gleichgültig verhält und

den Ermahnungen der landwirtfchaftliäjen verfuchs

ftationen und der verfchiedenen landwirtfäfaftlichen

Lehranftalten gegenüber vollftändig gleichgültig ge

genüber fteht.

vielfach find auch perfönliche Beziehungen zu
den Befitzern die veranlaffung. daß die Landwirte

faft vollkommen wertlofes Zeug teuer bezahlen und

auf ihre Felder fchaffen. Jeder einfichtige Landwirt

weiß heute, daß zur Ernährung der pflanzen phos
phorfäure, Stickftoff und liali unbedingt notwendig
find, und daß diefe drei wichtigften [iährftoffe in

dem Stalldünger allein nicht in genügender Menge

vorhanden find, um die Bedürfniffe der pflanzen

zu befriedigen. ganz abgefehen davon, daß die Stall
düngerproduktion Deutfchlands bei weitem nicht

ausreicht, um dem Uährftoffbediirfnis der pflanzen

zu genügen. Um von phosphorfäure und Stickftoff
ganz zu fchweigen. befitzt die deutfche Landwirtfchaft
in den fchier unermeßlichen deutfchen Ualifalzla
gern einen unerfchöpflichen vorrat an dem nähr
ftoff-liali,
Die Ualifalze enthalten das Uali in einer für

die pflanzen direkt aufnehmbaren Form. während
das Uali in den Gefteinen. vor allen dingen auch
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den Leuzitgefteinen in einer Form vorhanden ift.
die für die pflanzen nicht direkt aufnehmbar ift;
allerdings wird das in den Gefteinen vorhandene
Rali im Laufe der Jahrtaufende in eine. für die
pflanzen leicht aufnehmbare Form übergeführt. je
doch geht diefe Umwandlung fo langfam vor fich.
daß von einer direkten Düngewirkung nicht ge

fprochen werden kann. Im allgemeinen kann man
fagen. daß. je ftärker folche Gefteine verwittert find.
um fo größer auch ihr Gehalt an leichtlöslichem. für
die pflanzen aufnehmbaren Rali ift. Im allgemeinen
überfteigt der Gehalt an leichtlöslichem liali in
folchen Gefteinen felten 20/0. Der Gehalt an Uali

in-folchen Gefteinen if
t im allgemeinen niedrig und

erreicht nur felten den Gehalt von 12.4 0/0. wie er

für den Rainit. das gewöhnlichfte italifalz. garan
tiert wird. wenn man bedenkt. daß diefe 12.40/0
Rali des Rainits von den pflanzen voll aufge
nommen werden. während von dem iiali der Ge
fteine nur allerhöchftens 20/0 aufgenommen werden

können. fo muß fi.h jeder einfichtige Landwirt und
Gärtner fagen. daß er bei der verwendung von
Rainit oder noch höher prozentigen Ralifalzen. die
mit einem Gehalt bis zu 40 0/0 als Düngefalze direkt
in den handel kommen. fich wefentlich beffer fteht,
als wenn er unter den hochtrabendften Ramen in
den handel gebrachte kalihaltige Gefteinpulver ver

wendet. Denn ganz abgefehen davon. daß der preis

für diefe Gefteinpulver wefentlich höher ift. als der
preis für die leichtlöslichen Ralifalze. erleidet er

auch infofern noch dadurch einen perluft. als der

bei weitem größte Teil des viel zu teuer bezahlten
italis. erft nach vielen Jahren eine folche Form an

nimmt. daß es von pflanzen aufgenommen werden

kann.

Es fall allerdings nicht in Abrede geftellt werden.
daß folche mineralpulver. und vor allen Dingen

folche aus leuzitifchen und phonolithifchen Gefteinen.
phhfikalifch verbeffernd. auf den Boden ausnahms

weife einwirken können. Die wirkung if
t eine ähn

liche. wie bei Anwendung von Mergel oder Atzkalk.
Aber auch hier würde ihre verwendung nur in
Frage kommen für Gegenden. wo folche Gefteine
vorkommen. alfo keine großen Frachtauslagen ent

ftehen. Für alle anderen Fälle würde die Anwendung
von mergel oder Atzkalk fchon der Roften wegen vor

zuziehen fein,
wer fich eingehender für die fpeziellen Dün

gungsfragen intereffiert. findet ausführliche rnit
teilungen darüber in den Berichten der Landwirt

fchaftlichen perfuihsftationen und in der Zeitfchrift
..Die Ernährung der pflanze“. welche fich fpeziell mit
der Frage der Düngung der einzelnen pflanzen be

fchäftigt.

fiurifche und Srifche "Lehrling
Von Eugenie )ac0bi
mit 3 Abbildungen

Uennzeichnend für den Rüftenbereich von Oft- und

weftpreußen find feine beiden hoffe
- das Rurifche

1584. das Frifche 860qlrrr1 umfaffend. Jedes wird

durch einen Landftreifen. die ..Rehrung“. vom Rieer

getrennt und fteht mit diefem nur an einer Stelle.
durch das etwa 500m breite „Tief“. in verbindung.
Am Tief des Rurifchen haffs liegt Lilemel. an dem
des Frifchen pillau. hier wie dort laufen zwei
gewaltige Steinmauern. die Rordermole auf der

Stadt-. die Südermole auf der Uehrungsfeite. ins
Meer hinein.
Das lturifche haff. gleichfam wie ein ftraff auf

gerichtetes Dreieck geftaltet. hat feine größte Breite- 45 km *- im Süden und fpitzt fich nach norden.
alfa nach dem Riemeler Tief. hin mehr und mehr
zu. Es befahrend. fühlt man fich zum Teil förmlich
meerartig angehaucht. Auf dem in länglichem piereck

verlaufenden Frifchen haff hat man hingegen das
Empfinden. der Dampfer furche einen großen Land

fee. mit folcher Tönung fällt die der betreffenden
Uehrung zufammen. Die 97 km lange Rurifche if

t

großzügiger geprägt als die Frifche. deren Länge
70 km beträgt. Jener fehlt es zwar fo wenig an

Bildern voll zauberifcher Lieblichkeit wie diefer an

folchen des Großartigen. Es handelt fich dabei aber

nicht um die eigentliche prägung des Ganzen. In
des pudels Rern jedoch ftimmen beide Rehrungen
überein. titan könnte - wie das z. B, die ..vor

nehmen“ Badeorte Schwarzort auf der Rurifchen.
Rahlber'g auf der Frifchen Rehrung dartun - die
Rurifche Rehrung eine markige Ausgabe der Frifchen
und diefe eine weiche der Rurifchen nennen. Zum

Teil beruht der Unterfchied in der Tönung wohl
auch darin. daß die Rurifche Rehrung gleichfam un

mittelbar einem heftigeren Anprall der wagen ftand
zuhalten hat. Die Frifche if

t

durch die ..Danziger

Bucht" in eine A'rt winkel hineingefchoben.
Beide find ein unendlich vielfaches Bei- und Auf

einander von Sandhäufungen. fogenannten Dünen.
deren dem Meer nächfter Teil pordüne heißt. Sie
nimmt fich wie der Rand eines Gebirges aus und

ihr Saum. der teils mehr teils minder breite Strand.
wie ein Entftehen der Rehrung und des haffs. hier

if
t das Ufer buchtenartig geftaltet. dort wie unter

wafchen. An manchen Stellen hat fich eine Art von
kleinem haff gebildet. an anderen eine Sandhäufung.
die einer neuen pordüne ähnelt. Auf der Rurifchen
Rehrung zeigte der Strand bedeutend mehr Geftein
als auf der Frifchen. Diefes und der lockere Sand.
in den man einfinkt. erleichtern begreiflicherweife
in hohem Grade das wandern. für das vollftändige
Fußbekleidung fehr notwendig ift. Förmlich ideal

aber ging fich's da. wo der aus ganz kleinen Riefel

chen beftehende Boden. wie infolge einer Durch
feuchtung. faft zementartig eben war. Linien von
wunderbarer Regelmäßigkeit. die in fein gefchwun
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Aurifche Uehrung.

genem Zogen iiber ihn hinliefen, nahmen fich aus,

als habe das meer eine Skizze feiner Wellenbewe

gung zurückgelaffen,

hinter der verdiine tiirmen fich, teils hügel
oder bergartigen “Erhebungen vergleichbar, die

Zinnendiinen. Die höchfte auf der Uurifafen Ueh
rung - zwifchen pillkoppen und Uidden - ragt
62,5111, die höchfte auf der Zrifchen

- der Kamel
riiclien bei Wahlberg - 52m auf. Zum Teil find
die Dünen feftgelegt- das heißt bepflanzt. zum Teil
wanderdünen. Der lockere Zand der letzteren if

t

in ftändiger Bewegung begriffen und rückt nach
dem haff hin im Jahr ungefähr 6m vor. Unter
dem Einfluß jeweiliger Beleuchtung bringen diefe
wanderdiinen eine wunderfam graß- und eigenartige
Tönung in das Landfchaftsbild hineinF und ihre
malerifche wirkung betäubt dann im Zehauenden
den Gedanken an ihre Gefährlichkeit. Die Uurifche
[lehrung hat die höchften Wanderdiinen Eurapas.
mit dem Feftlegen wird der verheerenden Wir

kung des Flugfandes Einhalt getan, Ohne folchen
Schulz wiirden die vom Uieer empargefchleuderten

Zandmaffen über die Uehrung hinrollenf die auf

ihrem wege befindlichen Ortfrhaften
- wie das

z. LZ. mit Uarwaiten und Uegeln auf der Aurifchen
Uehrung gefchehen if

t -
überfchiitten und. ins haff

gelangend. diefes frhließlich zum verfanden bringen.

Zunächft gilt's, die Vordiine zu fichern. Ile ift nun
bereits auf der ganzen Uurifchen wie auf der ganzen

Zrifchen Uehrung mit Gräfern und Uriiutern be
pflanztf alfa feftgelegt. Unmittelbar hinter ihr halten

Aurifehes hoff und düne,
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überwiegend aus Uadelholz beftehende waldungenf
die „plantagen“, den Baden zufammen. Zie laufen

zwar nach nicht über die ganze Uurifche und die

ganze Frifche Uehrung, jedoch iiber fehr beträchtliche
Ztreclien hin.
Dem Bepflanzen muß aber ftets das „Beftecken“

vorausgehen, wie fich das an mehr als einer Itelle
bei den Zinnendiinen beobachten läßt. In die Zand
maffen werden, in der ungefähren Farm kleiner
Vierecke, halzpflöckchen oder Itrauchwerle hinein
gefteclitf und erft innerhalb diefer Einfriedigungen
kann das Unpflanzen erfolgen. natiirlich bedürfen
die der Dünenbefeftigung dienenden Anlagen fart
laufend auch einer fehr genauen Zefichtigung auf
etwaige Zehiiden hin. Fiir den Zereirh der vordiine
trifft das begreiflicherweife ganz befonders zu, und
bisweilen hat man hier an der einen oder anderen
Itelle Gelegenheit. zu fpiiren. wie fehr die Elemente- in diefem Fall alfa die wellen - das Gebild
aus Wenfchenhand haffen. Um Ziidende der tturi

fehen Uehrung, bei Zarkanf find zum Schutz des

Ufers „ßuhnen“ - pfahlreihen - ins Uieer hinein
gebaut warden. Zwifchen ihnen bricht fich die Ztrö

Dünenpartie auf der 'lturifchen Uehrung.

mung. Bahnen, aber folche von etwas anderer 13e

fchaffenheit, fichern auch am haff
q
am Lturifchen

wie am Zrifehenf und zwar an mehr als einem

punkt - das Ufer.
das nördlichfte Dorf der Uurifchen [lehrung

heißt Iiiderfpitze. Diefes etwas wunderlich klin
gende Zeieinander der 13ezeiehnung beruht darin,

daß das Tief auf feiner Zildfeite von der Uehrung
begrenzt wird. Es folgen Ichwarzort. perwelli. preil.
Uidden, das mit etwa 1000 Einwahnern das größte

Darf der Uehrung ift7 ihm pillkdppen, diefem an
einer der breiteften Stellen der Uehrung

- die Ent
fernung zwifchen dem haff und der Zee beträgt hier
ungefähr 4km - das durch feine „vogelwarte“
bekannte Uaffitten und an der fchmalften Itelle der
Uehrung, wo zwifchen dem haff und der Zee nur
eine Ztrecke von 0,5 lem hinläuft, Zarkau als fiid
lichftes Dorf. Deffen Waldung geht aber in die von

Uranz iiberf und dies erfchwert es dem Ortsunkun
digen, herauszubebammen, wo fich eigentlich die

Iiidgrenze der Uehrung hinzieht. Außer den Dör

fern hat jede Uehrung noch Zörftereien.
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vie im vurchfchnitt etwa 2km breite Frifihe
Uehrung geht zur kleineren hälfte über Oft-, zur
größeren über weftpreußen hin. Jene erftreckt fich
vom Tief, an dem lieutieff ihr einziges vorf liegt,
bis zum „Grenzhaus“

- einer Förfterei -, diefe
von hier bis vodenwinkel, das die Uehrung an der

fandfeite 'abfchließt und, gegen 1000 Einwohner

zählend. das größte vorf derfelben ift. Zu den
„größeren" Ortfchaften, die der weftpreußifchen

hälfte weiterhin eignen, gehören vogelfang*), Rahl
berg, Ueukrug und das vom Grenzhaus nicht fehr
weit entfernte Uarmeln, das auch polski heißt,
vie weftpreußifche hälfte ift - nicht bloß im ver
hältnis zur Ausdehnung, fondern überhaupt - mehr
als die oftpreußifche und zwifchen Rodenwinkel und

Rahlberg förmlich dicht befiedelt. hier reiht fich
immer eine Ortfchaft der andern an. vie Strecke

läuft wie ein gartenähnliches. teilweife bewaldetes
Gelände hin und läßt durch wunderbar fchöne 8ilderf
die fie dem entzückenden Auge bietet an eine eigens
den Rünftlern des pinfels gefchaffene Stätte denken.

Auf der Rurifchen wie auf der Frifchen Uehrung
liegen die (vrtfchaften am haff. Am Meer mar
kieren fie fiäf nur durch Einrichtungen, die der
Fifcherei, der Schiffahrt, dem Radeleben dienen. Sieht

hier der wanderer nach ftundenlangem Marfch Lleße,
Stangen ufw. auftauchen, fo weiß er fich in der

nähe einer Grtfchaft, gewahrt von diefer felbft aber

nichts oder doch nurf je nach der Tages- und Jahres
zeit, eine größere oder kleinere Zahl ihrer an Rähnen

ufw. hantierenden vewohner und vielleicht 8ade

gäfte. Jede Ortfchaft wird mit ihrer Stätte am
Meer durch einen die Uehrung querenden „Über
weg“ - oder wohl auch durch Überwege - ver
bunden.
An der hafffeite kann man nicht, wie am Meer,

dicht an der Flut hingehen. Man bleibt hier auf
den derfelben mehr oder minder nahen weg an
gewiefen. Ein eigentlicher Ufer-rand zeichnet fich
jedoch gar nicht ab. Er verfchwimmt - meiftens
wenigftens - gleichfam mit den vor ihm aus dem
waffer, ftellenweife faft waldartig dicht aufragenden
Rohr-, vinfen-f Schilf- und weidenpflanzungen. Sie
dienen, nach außen hin wie eine freundliche Um
rahmung anmutend, der Feftigung des vodens und

damit dem Zweck, den Uehrungen an der hafffeite

Schuß zu fätaffen*
'

Ein dem allgemeinen verkehr dienender weg
am haff entlang durchzieht aber nur den füdweft

lichen und den nordöftlichen Teil des Frifchen und
den füdlichen und den nördlichen der Rurifchen lieh.
rung; das heißt, auf jener die Strecke von 80den
winkel bis Rahlberg und beinahe die ganze o

ft

preußifche hälfte bis Ueutief hin, auf diefer Sarkauf
Schwarzort und Süderfpitze, Dazwifchen. auf der

Frifchen Uehrung, alfo von Rahlberg bis in die

oftpreußifche hälfte hinein, auf der Uurifchen von
Sarkau bis Schwarzort, bildet der fogenannte Mittel
weg die eigentliche verkehrsader. Er läuft un
gefähr auf 'der Mittellinie der Uehrung hin und

fchneidet fämtliche Überwege. nach ihm begeben fich
die Leute 'vom Überweg ihres vorfes aus, um ihn
dann in der für ihr Ziel in Frage kommenden Rich
tung zu befahren oder zu befihreiten. haff- und
Mittelweg gehen an den entfprechenden punkten

ineinander über.

vereinzelt. 3.13. zwifchen Ueukrug und polski,
kann man wohl auch auf einem dem haf ziemlich
nahen wege oder pfade von einem punkt zum
andern gelangen. Immerhin aber bleiben die 8e

wohner der entfprechenden Ortfchaften für den Land

verkehr hauptfächlich auf den Mittelweg angewiefen.
wer von diefem nicht abweichen wollte, würde auf
der Frifchen Uehrung die „kleineren“ Siedlungen

zwifchen Rahlberg und Ueukrug, diefes und polski,

auf der Rurifchen die Grtfchaften zwifchen Sarkau
und Schwarzort nicht berühren. nur Förftereien
liegen dicht oder doch faft dicht am Mittelwege. Man
arbeitet daran, ihn als Thauffee auszubauen, hält

hierbei aber nicht genau die Zahn des alten Mittel

weges inne, und es kämen alfo fernerhin Mittel

wege in Frage, ' .

Stellenweife gewährt 'der Mittelweg weder nach
dem haff 'noch nach der See hin einen Ausblick.
Es ift, als wäre man fern von allem, was Ufer oder

Rüfte heißt. Südlich von Sarkau z. 8. geht es fich
wie durch eine großef von mancherlei pfaden ge

querte waldung. Anderwörts tritt der Eindruck des

Gebirgsartigen vor. Auf dem überwege von [lidden,
an der Förfterei, ruht das entzückte Auge auf Zil
dern, die an Thüringen erinnern.
Ueuerdings if

t davon gefprochen worden, da5

Frifche haff zur verlandung zu bringen. Diefe
würde im Lauf der Zeiten dach eintreten, und es
wäre zweckdienlich, *fie auf künftlichem wege zu

befrhleunigenf hieß es. vorläufig fcheint die Sache
über den Rahmen der grauen Theorie aber noch

nicht hinausgelangt zu fein.

'l'atfachen zur Spektrovlologie der Schmetterlinge
Von l?, Iterzenbact)

(Schluß)

wie man aus Abb. 2d erfieht, verwifchen gelbe
Strahlen die Zeichnung beträchtlich. Ganz durch
geführt find hier nur zwei Linden, während fich die
anderen bloß fihwach andeuten oder fogar ganz ver

fchwinden. In ähnlicher weife machen die blauen

4
*) Unmittelbar bei Elbing gibt es auch ein vogelfang,

Mit 3 Abbildungen nach Originalaufnahmen des verfaffers

Strahlen (Abb. 2c) ihren Einfluß geltend. Zedoih
tritt hier fchon die Tendenz zu kräftigerer Zeich
nungsentwicklung wieder hervor. Endlich den Rot

belichteten fehr ähnlich find die Imagines, die aus
der violetten Zucht ftammen: auch alle vier Binden
entwickelt; doch nicht ganz f0 klar gezeichnet. ver

gleicht man hierauf die hinterflügel aller von



den buntbelichteten Raupen ftammenden Falter
untereinander und mit den unter dem gewöhnlichen

Tageslicht entftandenen, fo zeigt fich im Gegenfay,

zu den Tagbelichteten, deren hinterfliigel entweder
einfarbig findf oder helles mittelfeld und dunkleren
Saum haben, ganz allgemein eine leichte bräunliche
Ünfiirbung7 die von der wurzel nach dem Rande

hin fließt; ferner noch die Tendenz zu hellerer Sau
mung. Befonders deutlich tritt die eben befprochene
lleigungx die noch in anderer weife beachtenswert
ift, bei den aus rot- und violettbelichteten Raupen

entftandenen weibchen hervor. Die hinterfliigel der

Rotbelichteten find intenfio braun gefärbt, begrenzt
von einem helleren weißlichen Saume. In ähnlichem
Maße fehen wir die violetten Strahlen wirken;
zwar wiederum nicht ganz fo eindrücklich,' aber ftark
genugf um bequem wahrnehmbar zu fein. Rus

diefen und vorhergehenden*) Feftftellungen werden

gewiffe intereffante weihfelwirkungen zwifchen der
Optik und Biologie deutlich; wobei die Biologie Tin

fliiffe der Optik regiftriert; und man andererfeits
aus diefen Trgebniffen gewiffe Rückfchlüffe auf die

Optik wagen kann.
Zugleich aber heben diefe auffallenden Tatfachen

einen Gefichtspunkt leuchtend hervor, der in folcher
Klarheit meiftens wegen der gemeiniiblichen Behand
lung diirftiger Rusfchnitte kaum je über den hori
zont einer breiteren Öffentlichkeit emporfteigen

dürfte oder ihr nicht in der wünfchenswerten Schärfe
gewiefen wird: Jene für den [Renfchen fo erziehliche
Tinfichtf daß alles Raturgefchehen fich auf unend

licher Linie abfpielt; und demgegenüber die drang
volle Engef in die unfer erkennender Geift gebannt
ift. Es ift unsf als ob fich ein dunkler vorhang vor

unferem finnlichen Ruge- das fich forfchend ins
Dunkel bohrtf dehnt und uns den Ausblick auf den
allergrdßten Teil jener unendlichen Rreislinief auf
der wir uns im Augenblicke alle ausgeprägten, alle
übergangs- und alle Ultrafarben denken müffen,
die fich zum Tageslicht zufammenmifchenf gebieterifch

hindert. Die Grenzen der naturerkenntnis! Doch
jünglinghaft behende tritt in die Brefche der Be

fchränktheit menfchlichen Trkenntnisoermögens eine
andere Eigenfchaft unferes Geiftes: das weiterfchrei
tende verfahren des logifchen Schluffes. Rus der

wahrnehmbaren Rriimmung des uns fichtbaren
Areisabfchnittes bringt uns jenes dazu, auf ein 3u

fammenlaufen beider Enden hinter dem vorhange

zu folgern und damit diefe erquiikend fich zur Tin

heit fchließen zu laffen. die Richtigkeit der zitierten
vorftellung beftätigt uns übrigens auf ihre weife
die nüchterne Mitteilung des phhfikers; denn

Flammarion hielt fich auf Grund von Beobach
tungen zu dem Schluß berechtigt, daß die Reinheit
der violetten Farbe ftets dura) Beimifchung roter

Strahlen getriibt ift.
Gegenüber den abändernden Tinflüffen der

Spektralfarben zeigen fich die Männchen von B7
wautria ajspar beftändiger. Bei ihnen veranlaßt
violette Beftrahlung eine befonders deutliche Zeich
nung, Blaue Strahlen bringen auf den v-orderfliigeln

Rbb. 5. e
r) Djspar-Lllünnchen unter gewöhnlichem Tages

licht entftandenf b
) unter roter, e
) unter gelber, c1
)

unter
blauer, e

) unter oioletter Belichtung.

diefer Rrt den gleichen Tnderfolg hervor, wie es
beim perlmutterfalter und großen Fuchs die gelben
taten*), Statt dunkelbraun werden fi
e fchiefergrau;

die hinterfliigel find dabei gelbbraun mit dunklerem
Saume.

Um ein Bedenkenf das unter Umftänden auf
Grund der beigegebenen Abbildungen entftehen
könntef von vornherein zu klären, feien mir noch
einige worte geftattet zur Auswahl der Objekte, die
den photographien als vorlage dienten, Selbftper

ftändlich if
t die natur nicht ftarr, fondern unerfchöpf

lich in ihrem wirken, was fich fchon daran zeigt,
daß fie nie zwei aus der unendlichen Zahl ihrer Rinder
genau gleich macht, vielmehr gleichen diefe einander,
wie „ein T-i dem anderen“, die fich fchon bei einiger

maßen genauem hinfehen gar nicht gleichem fondern
nur dem grobfinnigen und flüchtigen Volkex dem
Schöpfer diefer finnlofen Redewendung oder fpitz
findigen witzes fo erfchienen, Deswegen kann es

auch allerwc'irts nur fließende Grenzen geben. Ent
fprechend zeigten fiäz, da ic

h in jedem Glafe ungefähr
50 Tiere zur Beobachtung ftellte, bei den Imagines
aus den einzelnen Zulhten allerlei Übergängex die

fich bequem in fortlaufende Reihen einordnen laffen,
Da es aus Raumökonomie unmöglich angängig warf
alle Tiere hier abzuliilden7 fo glaubte ich die rechte
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wahl zu treffen. wenn ich jedesmal die an den
äußerften Enden ftehenden Exemplare auswählte.

zwifchen die fich die anderen dann füglich einreihen,

Bezüglich Abb. 33 und (L if
t

zu fagen. daß fich hier
die einzelnen Tiere faft gar nicht voneinander unter

fcheiden. fo daß die Abbildung nur eines Exemplares
genügt.

Endlich fe
i

noch die Frage erörtert. wie die
bunten Strahlen die Gefchlechtsbeftimmung der
zukünftigen Imagines beeinfluffen, Flammarion
zog Seidenfpinner (Bambi-x wort) aus dem Ei unter

verfchiedenen bunten Strahlen auf. [lach einem die

gefamte organifche Ratur beherrfchenden Gefetze
kommen unter normalen äußeren Bedingungen auf

je 100 weibliche 106.25 männliche Exemplare. Ent
fprechend auf je 100 Schmetterlinge ungefähr
53 Männchen, Demgegenüber änderten fich die Der

hältniffe unter den bunten Strahlen folgendermaßen:

Auf je 100 Schmetterlinge erhielt der genannte fran
zöfifche phhfiker. nach feiner Meinung allein durch
den Einfluß hellblauer Strahlen. 57 Männchen; das

Maximum in der Erzeugung von Männchen leifteten
dunkelrote Strahlen mit 68 v. h

.

Dazwifchen grup

pieren fich die anderen Farben. Als intereffant fei
noch vermerkt. daß völliger Lichtabfchluß verfchiedene

Refultate zeigte. je nach dem Stoff. durch den das

Licht ferngehalten wurde. Sperrte man das Tages

licht durch Staniolblättchen ab. fo ergab die Zucht
nur 580/0 Männchen. während Dunkelheit. durch
Rarton gefchaffen. 630/0 Männchen lieferte, Fraglos
folgt aus den mitgeteilten bemerkenswerten Feft
ftellungen. daß das Ei noch ungefchlechtet ift. und
daß erft fpäter während der Larvenphafe irgendwelche

Rebenumftände die Gefchlechtsbeftimmung der künf
tigen Imago herbeiführen. vielleicht gelingt es mit

hilfe der Spektrobiologie. die heißerfehnte und von
eminent praktifchen Folgen begleitete Löfung des

dunklen. vielumftrittenen problems der Gefchlechts
bildung. um das das letzte Jahrhundert etwa hun
dert Theorien gewoben hat. endgültig herbeizu

führen.*)
Diefe wichtige Seite hat der perfaffer aus der

zeitiger Unkenntnis leider unberückfichtigt gelaffen.
Es follte gelungen fein. einen allgemeinen Ge

famteindruck von dem Gebiete der Spektrobiologie zu

*) pgl. zu den obigen Ausführungen die Feftftel
lungen aus der Bevölkerungslehre: wonach beim Men
fchen die ärmeren Ulaffen. die nach Quantität und
Qualität weniger gut ernährt find, fich durch eine
verhältnismäßig größere Anzahl männlicher nachkommen
auszeichnen. während in den wohlhabenden Ulaffen die
weibliche Uachkommenfchaft überwiegt. vielleicht ift bei
Flammarions Ergebniffen die letzte. direkte Urfache in der
verf iedenen Frifchhaltung des Futters. wie fie durch die
einze nen Strahlen in verfchiedenem Grade bedingt wird.
alfa letzten Endes in der Ernährung zu fuchen. wie
der perfaffer feftftellen konnte. hat das abgefchnittene
Futter fchon nach kurzer Zeit feine Qualität entfprechend
den verfchiedenen Farben verändert. fo daß es in einem

hellblauen und dunkelvioletten Glafe bedeutend frifcher
und fchmackhafter if
t als in dem roten. wo es fchnell
erftlafft und verdörrt. Somit find während der Dauer
der Zucht die Tiere in dem hellblauen und dunkelvioletten
Glafe beffer ernährt. hiernach könnte man analog den

fchaffen. Diefe gleicht demnach auf ihrer gegenwär
tigen Entwicklungsftufe einer jungfräulichen prärie.
in der es regellos wuchert; hinter deren perrottungen

fich jedoch nicht geahnte Fruchtbarkeiten bergen

können. die fo lange ungenutzt bleiben. bis fi
e ein

zielbewußter Gärtner der Uultur erfchließt. So auch
die Spektrobiologie. In flüchtigen Stunden haben
fich einige Forfcher unter Zagen und Zweifeln wohl

hierher verirrt und einige Tatfachen von geringer

Sicherheit feftgeftellt. Alle bisherigen perfuche ent
behren aber leider des weifen und durchfichtigen

planes. um wiffenfchaftlich brauchbar zu fein und die

Erklimmung der nächften Stufe. d
. i. eine Erklärung

zu ermöglichen.- denn es wäre ebenfo vermeffen. Ge

fetzmäßigkeiten aufzuftellen. wie fruchtlos. wollte

man auf Grund fo wenig fiäferer Tatfachen fchon nach

Urfachen fahnden. die tiefer als unmittelbar an der

Oberfläche liegen, Um diefes höhere Ziel zu er

reichen. if
t

auf unferem Gebiete in der nächften Zeit
die Feftftellung einer großen Reihe einwandfreier

Tatfachen erforderlich. Diefe Arbeit wiederum if
t.

will man nicht ftändig der Gefahr fch-werer und ent
mutigender Enttäufchungen ausgefetzt fein. nicht zu

leiften vor Erledigung gewiffer fhftematifcher Grund

legungen. die allerdings wegen ihres beträchtlichen
Umfanges auch noch einige Jahre in Anfpruch nehmen
dürften. Leider if

t fiir alle Bemühungen in der Spek
trobiologie das für naturwiffenfchaftliche Feftftel

lungen manchmal fo fchätzenswerte Laienpublilnnn

von der Mitarbeit auszufchließen. da die erforder
lichen perfuche ohne große experimentelle Erfahrung

unniitz wären. und da man von diefer Seite auch nicht
die peinliche Gewiffenhaftigkeit und die eingehenden

porkenntniffe in den verfchiedenften Zweigen der

Uaturwiffenfchaft vorausfeizen darf. die zu erkleck

licher Arbeit nötig wären. vielmehr befteht im

Gegenteil die Gefahr. daß diefe unberufenen Ge

hilfen wegen der bei ihnen oft anzutreffenden wiffen

fchaftlichen halbfchürigkeit eher den Forfcher durch

ihre zweifelhaften Erfolge beirren; fomit mehr hem

Tatfachen der Bevölkerunaslehre aus diefen Gläfern
verhältnismäßig weniger Männchen erwarten als aus den
roten. Diefe Dermutung wird durch die Feftftellung

(fiehe Text) vollauf beftätigt. - Darauf ging Fl. noch
weiter und fetzte in Zuchten. die den oben im Text er

wähnten parallel zu ftellen find. Raupen abfichtlich auf
verkürzte Ration. D. h., er verringerte abfichtltch die

Quantität des Futters; ohne feine Abficht war das
Futter natürlich fchon nach kurzer Zeit entfprechend von

geringerer Qualität. Ift des verfaffers Mutmaßung
riäjtig. fo müßten die eben befprochenen Zuchten eine noch
größere Anzahl Männchen ergeben, Und in der Tat erhielt
Fl, aus den in dem dunkelvioletten Glafe erwachfenen
Raupen 58 proz. Männchen. hellblau 63 proz.. hellviolett
deren fogar 77 proz. Endlich beachte man noch. daß Fix
Ergebniffe auf Grund von Zuchten nach der alten

Methode - in denen die Fütterung verkünftelt wird! -
gemacht find, und daß darin die Raupen gegenüber den
in der freien natur oder in Zuchten mit ihr gleichen
Bedingungen erwachfenden in-sgefamt

- auch unter hei!
blauer und dunkelvioletter Beftrahlungl - im Uachtel(
find. Daraus ergibt fich insgefamt aus den Zuchten die

grZßere
Anzahl Männchen. was fich mit den Tatfachen

de t.

_.
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mend als fördernd wirken. wenn man auf ge
feftigtem Grunde noch einmal von neuem beginnen
wird; denn die bisherigen Tatfachen können zweifel
los mehr den wert der Anregung als endgültiger
Erfahrungen von wiffenfchaftlicher Brauchbarkeit
haben, So if

t die Spektrobiologie ganz eine Zukunfts

wiffenfchaft mit allen Merkmalen. die einer folchen
eigen. Sie if

t eine neue wiffenfchaft. die aus der

perfehwifterung verfchiedener unferer gegenwärtigen

Einzelwiffenfchaften entftanden if
t und eine vollkom

menere Einheit darftellt. Deswegen dürfte ihr es

vorbehalten fein. den porhang. der unfere Erkennt
nis engend umhängt. zu weiten. indem es mit ihrer
hilfe gelingen möge. heute noch dunkle Fragen auf
zuhellen und das Menfäzengefchlecht ein bedeutendes

Stück näher heranzuführen an die Aufklärung zur
Zeit noch tief verfchleierter Uaturgeheimniffe.

l|[lern-...i-"l'l-inu...a-|1ext-M; in!
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Aftronomifches im monat April
Von l)r. Arthur firaufe.
mit einer Ratte

Am 20. April vormittags 11 Uhr tritt die Sonne in
das Zeichen des Stieres. Sie durchläuft am himmel die

Sternbilder der Fifche und des widders. Ihre Deklination
nimmt auch weiterhin rafch zu. nämlich von +40 31* am
1. April bis +14o 45t am 30. April. Dadurch nimmt auch
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die Tageslänge um einen großen Betrag zu. um ziemlich

zwei Stunden.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

April 5!1 38*!1 6b 31111 1211 53!)-1

8
.

,. 511 23m 6b 42111 13d 19m
l5, „ bv 8m 6b 53m Löb 45D

22. .. 411 54D 7v 411'1 14b 10D

30. .. 4d 39d- 7b 17!!!1 14]1 38m

Die Zeitgleichung (mittlere Zeit ver

mindert um wahre Zeit) beträgt am

1
. April +3 min. 59 Sek.

15* .x 77 5 r.

30. .7 _2 y. u

Am 15. April beträgt die Zeitgleichung
0m 08. d

.

h
. an diefem Tage ftinrmeu

mittlere Sonnenzeit (die Zeit unferer

Uhren) mit wahrer Sonnenzeit (die Zeit,

die dureh den Stand der Sonne am him
mel angegeben wird) überein. natürlich
abgefehen von der itarrektion wegen un

fererRechnungnachmitteleuropäifcherZeit.

Der Lilond fteht im April zu fol
genden planeten in konjunktion:

1
.

April abends 9 Uhr zu Merkur.

2
. April abends 7 Uhr zu Jupiter.

6
.

April mittags 12 Uhr zu penus.

9. April abends 6 Uhr zu Saturn.
12. April nachmittags 2 Uhr zu Mars

und am 30. April nachmittags 3 Uhr

nochmals in diefem Monat zu Jupiter.

Er befindet fich am 9. April nach.
mittags 3 Uhr in Erdferne. 405850 km

von der Erde entfernt, und am 21.April
mittags 1 Uhr in Erdnähe. 363640 km

von der /Erde entfernt. Die Extreme
der Deklination liegen am 8. April mor

gens 5 Uhr (+260 39*) und am 22. zum
23. April um Mitternacht (--260 33i).
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phafen des Mondes: 2. April AL: 6v 45D Vela.: + 22q47

Ueumond . 2. April nachmittags 57121-1 16- - n 61147") , + 220 46*

Erftes viertel 3 10. „ „ 31136:» 30- „ „ 6b51m „ + 22042

vollmond G 18. . morgens 6b 8m

geßuz vierte( C 24_ " nach“ 11d 381d Aonftellationen der Saturntrabanten:

Sternbedeckungen durch den Mond im Monat April (Zeit
der Mitte der Bedeckung):

6. April morgens 7)!1 5m 17 Tauri 3,8ter (br.

6. „ „ 8b 171d 7 Tauri 5,0ter „
6. „ vormittags 9b 31d 27 Tauri 3,7ter ,

9. „ nachmittags Zk 58m 2 Geminorum 3,2ter „

11. „ vormittags 10b 26m fleptun

20. „ nachmittags 2b 27m l Scorpii 3.0ter ,

Merkur fteht am 9, April morgens 9 Uhr in Lion
junktion mit Jupiter, nur 0* 240 oder */5 vollmond

breiten füdlich des großen planeten. Man kann diefe

Lionftellation benutzen, den felten dem bloßen Auge fieht

baren planeten am Tage im Fernrohr einzuftellen. Am

14. April abends 9 Uhr fteht Merkur in oberer Lion
junktion zur Sonne. Am 23. April vormittags 10 Uhr
befindet er fich im perihel feiner Zahn. Ende des Monats

if
t er abends tief im Llordweften bis zu einer halben

Stunde fiir das bloße Auge zu fehen. Er fteht dann im

Sternbild des Widders.

9
. April Akt: 0b 52D Debl.;+ 49 0'

25. „ „ Lk 401!- „ + 160 28'
30. „ „ 3b 34m „ + 210 12'

venus fteht am 24. April vormittags 10 Uhr in
größter öftlicher Elongation. Sie if

t als hellglänzender

Abendftern etwa eine Stunde lang nach Eintritt der

“dämmerung im nordweften fichtbar und durchläuft das

Sternbild des Stieres. In den erften Tagen des Monats
geht fi

e ganz dicht an der hellen Sterngruppe der

plejaden vorüber.

1
. April AA: 3b 31m deln.: -f- 219 22*

15. , 4b 34-11 „ + 250 3

30. „ „ 5k 38!11 „ -f- 26" 57'

Mars ift faft die ganze [lacht hindurch fichtbar. Er
fteht rechtliiufig im Sternbild des Lirebfes. Sein (auf ift

auf Aegulusf den hellften Stern im Löwen- gerichtet.
Anfang des Monats geht er vor Tagesanbruch unterf
Ende des Monats if

t er am Abend 53/4l Stunden lang

zu beobachten. Er if
t infolge feiner rötlichen Färbung

am himmel leicht zu erkennen.

1
. April AA: 81157!'1 Dekl.: + 209 24'

15. „ „ 9d 8m „ + 19011
50. „ „ 811 25!11 + 17023*

Jupiter befindet fich am i. April nachmittags

2 Uhr in ltonjunlition zur Sonne. Am 17. April abends

7 Uhr geht er durch das perihel feiner Lahn. Er if
t

im April unfichtbar.

Saturn befindet fich im Sternbild der Zwillinge.
Er geht Anfang des Monats in den zeitigen Morgen

ftunden unter und if
t Ende des Monats am Abend noch

etwa vier Stunden lang zu fehen. Die kurze Zeit feiner
Sichtbarkeit if
t

noch mit Beobachtungen feines Ringes.

der Oberflächenftreifen und der Monde ouszunutzen.

.zu größerer pracht entfalten.

5. April Iapetus abends 8k,2 weltliche Elongation

18. . Titan nachmittags 111,4 „ „
23. „ Japetus vormittags 911,0 obere Aonjunlition
26, „ Titan abends 811,4 dftliche Elongation

Uranus läßt fich als fchwaches Sternchen fechfter
Größe gerade noch von einem guten Auge ohne Fernrohr
erkennen. Er fteht im Steinbock und if

t in den Morgen.

ftunden fichtbar,

16. April AK: 211127m Hehl.: *15*1 45*

Ueptun if
t als einziger unter den planeten nur

im Fernrohr fichibar. Er fteht im Urebs und if
t in den

Abendftunden zu beobachten.

16, April ALL: 8118-:1 dekl.: -l- 19" 55'

der Fixfternhimmel zeigt am 15. April abends 9 Uhr
für das mittlere deutfehland folgendes Ausfehen: In der
Meridianlinie ftehen von Süden nach norden die Stern

bilder: Oroßer und Aleiner Löwe, Großer Zeit7 Aleiner
Bär und Aepheus. Die Deiihfel des Großen himmels
wagens if

t jetzt nach Offen gerichtet. Erneut fei auf den

mittleren Stern der *deichfel aufmerkfamgemacht, der

dicht neben fich den kleinen Alkor hat, der mit gutem
Auge gerade noch getrennt vom hauptftern gefehen werden
und als probe für die (bitte des Auges dienen kann. Im

allgemeinen if
t der jetzige Abendfternhimmel verhältnis

mäßig arm an helleren Sternen. Im Often oon der Meri
dianlinie fteht* jetzt die Jungfrau, deren hellfter Stern

Spika fich direkt unter der Aquatorlinie befindet. Ziemlich
genau im Offen if
t Yootes erfchienen. Sein rötlich leuch
tender Arkturus if
t

charakteriftifch fiir die ganze benach
barte Sternengegend. Daneben fteht die nördliche tirone,

verhältnismäßig wenig auffallend. Dann kommt der her
kules." auch nur aus wenig hellen Sternen gebildet. Im

Llordoften endlieh if
t die feier wieder im Emporfteigen

begriffen, deren hauptftern wege( jetzt fajon hell durch
die Dünfte des horizonts hindurchleuchtet, Auch der

Schwan if
t wieder im Aufgange begriffen. Mit diefen

Sternbildern zugleich wird fich auch die Milchftraße wieder

Jetzt zieht fie fich vom

Südweften immer dicht über dem weftlichen horizonte bis

nach [lordoften hin, f0 daß fie faft ganz in den Dünften
am horizont verfchwindet und für das Auge fogar in

mondlofen flüchten nur ein wenig *auffallendes Beobach
tungsobjekt bildet. Auch die prächtigen Sternbilder, die
den Abendhimmel in den wintermonaten zierten, find jetzt

faft ganz verfchwunden. Orion und der_(broße hund mit
Sirius verfinken unter den horizont, der Stier und der

Fuhrmann find im Untergang begriffen, nur noch Uaftor
und pollux, die Zwillinge, ftehen im Südweften einiger

maßen hoch am himmel. Auch perfeus und die Uaffiopeia

ftehen im Liordweften ziemlich tief am himmel und bilden

ganz unauffällige Erfcheinungen.
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die Abftammung einiger unferer Nutztierarten

und ihre [Kaffen
Von fandw.-Ichut-t)irektor M. thanß

(Nimh)

3. Schwein.

Auch beim Schwein liegen die verhältniffe be
züglich der Zahl der Raffen und Schläge ähnlich wie
beim Rind. vasfelbe gilt auch über die Meinungs
verfchiedenheiten betreffs feiner Abftammung. Auch
hier neigen eine Reihe Forfcher dazu, für verfchie
dene Raffen befondere Stammformen anzunehmen.
faffen wir zunächft einmal die verfchiedenen neueren

Raffen hinweg und befchäftigen wir uns mit dem

&Ki;
' *

12. Schädel einer fangftirnkuh (nach Rütimeher).

altenf ungekreuzten Landfchwein. Alle fogenannten

Landraffen unferes hausfchweines (europäifihes) zei
gen im Skelett und vor allem im Schödelbau fo

wefentliche Übereinftimmung. daß die Anficht einer

gemeinfamen Abftammung voll und ganz berechtigt

ift. vie Unterfuchungen der linochenfunde des

Schweines aus der vorzeit zeigen uns die gleichen
EigentümlichkeitenF fo daß auch anzunehmen iftf daß
wir unfer hausfchwein aus friiheren Zeiten heriiber
genommen haben. vie Funde zeigten uns aber auch,
daß der Menfch bereits in frühefter Zeit das Schwein
zum hausgenoffen hatte. 8ereits in der Zeit der
pfahlbauten war es dem Menfchen fchon bekannt

Mit 22 Abbildungen

und wurde als haustier gehalten. Es fragt fich
nurf woher ftammt diefes vom Menfchen gehaltene

hausfchwein? Lei uns in Europa haben wir als
wildlebende Form heute noch das gemeine wild
fchwein (8118 Zar-aka lei-us), das bereits im viluvium

vorhanden war. vergleicht man die heutigen Land

raffen und auch das hausfchwein unferer vorfahren
mit gem. wildfchwein, fo findet fich unleugbar eine

große Übereinftimmung der Formen! fo daß man

13. Schädel einer liurzkopfkuh (nach wilckcns).

zur Anficht gelangt, daß das gemeine wildfchwein
der Stammvater unferes hausfchweines ift. vem
wird entgegengehalten. daß beim hausfchwein Unter

fchiede beim Rnochenbau gegenüber dem wildfchwein
vorhanden wären, die diefen Schluß nicht zuließen.
So behauptet der Franzofe Sanfon, daß das haus
fchwein fechs Lendenwirbel und das wildfchwein da

gegen nur fünf folcher wirbel aufweife. veim wild
fchwein ftimmt diefe Zahl im großen und, ganzen.

obwohl auch hier Abweichungen auftreten. Anders

liegen aber die verhältniffe beim hausfchwein. hier

if
t die Zahl der Lendenwirbel nicht immer diefelbe.

Zahlreiche Unterfuchungen haben gezeigtF daß fiinf



Rbftammung einiger unferer nutztierarten und ihre Rollen

Unperedeltes deutfches fandfchwein,

Tber, 1M_l Jahre alt.
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und auch fechs wirbel vorkommen. Diefer Einwand
if
t

daher hinfällig. Zeigen fich beim wildfchwein
fchon Tiere mit fechs wirbel. fo if

t

anzunehmen.
daß der Menfch doch ganz befonderen wert darauf
legte. nur möglichft große Tiere zu halten. und er
hat hiernach. wie es ja auch heute noch der Fall
ift. feine Tiere nach der Rückenlänge ausgewählt.
hierdurch kommt es. daß beim hausfchwein die
Tiere mit fechs Lendenwirbel in der Mehrzahl find,
Ferner wird der Einwand erhoben. daß unfer heu
tiges hausfchwein kleiner fei als das wildfchwein,

Diefe Erfcheinung läßt fich durch die veränderte
haltungsweife erklären. Betrachtet man wild
fchweine, welche fich fchon längere Zeit in wild
parks oder zoologifchen Gärten befinden. fo wird
man finden. daß die llachkommen wefentlich kleiner

find als ihre wilden verwandten in der Freiheit.
warum follte nun diefe Rückbildung nicht auch beim
gezähmten wildfchwein eingetreten fein? Es gibt
noch eine, Erfcheinung. welche für die Abftammung
vom wildfchwein fpricht. Bekanntlich zeigen die
Frifchlinge des wilden Schweines eine eigentümliche
Längsftreifung in der Färbung. Bei unferen Land
raffen kommt “nun bei Ferkeln diefe Streifung eben
falls öfter vor. Als die Schweine früher das Iahr
über auf der waldweide gehalten wurden. alfa ge
wiffermaßen halb wild waren. war diefe Färbung
überhaupt keine Seltenheit, Auch heute kann man

fie noch bei ganz reinen. nicht hochgezüchteten Land

fchweinen finden, Ein Beweis. daß ein Rückfchlag
auf die Stammform eintritt. fobald die Tiere mehr
ihrer Uatur entfprechend gehalten werden. Mithin
kann man ruhig jagen. daß unfere Landfchweine

reiner Abftammung vom wildfchwein find. Anders

verhält es fich aber mit unferen neueren. befonders
aus England eingeführten Raffen. Auch fie ftammen
von 8118 ser-ate. ferus ab. find aber nicht mehr rein.

fondern bereits mit anderem Blute vermifcht. Diefe
Raffen find Rreuzungen der Landrafffen mit dem

22. Rurzohriges indifches Schwein. Sau mit Ferkeln.

chinefifchen und dem romanifchen hausfchwein. Letz
teres kommt in Italien. Spanien. portugal und

Südfrankreich vor. Diefes Schwein if
t: wahrfchecn

lich auch nicht reinblütig. fondern eine Ureuzung
mit dem indifchen hausfchwein. Ganz aufgeklärt

erfcheint dies aber noch nicht. Es wird noch manche
Mühe koften und noch manche Forfchung notwendig

fein. um über die Abftammung unferer haustiere

Rlarheit zu fchaffen.
Die Abbildungen find nachftehendbeeichnetenwerken entnommen.

und zwar 1 bis 6 aus: Toula, Lehrbuch er Geologie.wien 1900; Ab
bildung 7 aus: Schwarznecker'spferdezucht(Berlin, paul par-ev); Ab
bildungen 8 bis 14 aus: werner, Rinderzucht(Berlin. paul arch); Ab
bildungen15. 17 bis 21 aus: Rohde-Schmidt,Schwein ucht( rlin. paul
pareq ; Abbildung 16 aus: Schmeil. Lehrbuchder oologie, 22. Aufl.
(Leipzg. Quelle .t

e

Meyer).

der Licht- und Iarbenfinn der Tiere
Von Dr. W. Klingelhöffer

(Diefe Arbeit feßt die Aenntnis der in Ur. 8 erfchienenen über den Farbenfinn des menfchlichen Auges voraus.)

Es ift ein Grundfatz wiffenfchaftlicher Forfchung.
verwickelte Erfcheinungen aus ihnen verwandten.
einfacheren zu erfchließen, wollte man aber bei der
Unterfuchung des Seelenlebens _ das Sehen ift ja

in letzter Linie als eine Äußerung desfelben zu be
trachten
-

fo vorgehen. und zuerft die Seelenäuße
rungen der niederften. dann der höheren Tiere und

zuletzt erft die des Menfchen ftudieren. fo wäre das
ein großer Fehler. Tiere vermögen uns ja über ihre
wahrnehmungen und Empfindungen nichts zu fagen,
wir find bei unferer Beurteilung ihrer Seelentätig
keit ganz auf die Schlüffe angewiefen. die wir aus
ihren handlungen ziehen können. Sehen wir bei
einer beftimmten perfuchsanordnung an ihnen ein
dem unferen ähnliches handeln. fo vermuten wir.
daß ihm auch ähnliche oder gleiche feelifche Dor
gänge zu

'

Grunde liegen. wie bei uns. wir müffen
diefe alfo zuerft bei uns kennen lernen. ..von der

Menfchen- zur Tierfeele. nicht umgekehrt“. fagt

wund. ..führt der weg der vergleichenden Seelen:
forfchung.“ Und fo hätten denn auch die friiheren
Unterfucher des Lichtfinnes der Tiere fich zuerft mit

der Lehre vom Licht- und Farbenfinn des menfch
lichen Auges befäjäftigen müffen. ehe fi

e

zu ihren
Experimenten an Tieren fchritten, So wäre man

cher perfuchsfehler vermieden. mancher falfche Schluß
aus dem Beobachteten nicht gezogen worden, Schade
um die viele unnütz aufgewandte Mühe. Erft in der

letzten Zeit haben uns eine lange Reihe vorzüglicher
Arbeiten über das bisher fo dunkle. widerfpruchs
volle Gebiet die überraf-chendften Aufklärungen ge
bracht. Alle find auf der menfchlichen Farbenphhfio
logie aufgebaut. alle ftammen aus der Feder des
Leiters der Münchner Univerfitätsaugenklinik. Geh.
Rat prof. Dr. v. heß. der als Augenarzt und phh
fiologe. als Beobachter und Erfinder neuer Unter
fuchungsmethoden gleich hervorragendes geleiftet hat.
Beginnen wir mit den Säugern, Bisher hatten

die Unterfucher meift farbige Gegenftände benutzt.
die ein dreffierter hund oder Affe auf Rommando

fuchen mußte. oder fie hatten eine Anzahl verfchieden
gefärbter Futternäpfe aufgeftellt. Gefüllt wurden
nur die von der gleichen Farbenart. Gingen nun die
Tiere ohne Zögern auf diefe los und ließen die
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leeren unbeachtet. fo zog man daraus Schlüffe auf
den Farbenfinn. Bei allen perfuchen kamen als
Farben Gemenge aus Lichtern verfchiedener weiten

länge in Anwendung. heß ging anders vor. In
einem dunklen Zimmer wurde auf ein mattfchwarzes
Tuch ein lichtftarkes Spektrum geworfen. Darüber
wurde weizen oder Reis _geftreut. der nun durch die

einfachen. homogenen Lichter des Spektrums gefärbt

erfchien. Genau fo weit. wie fie ein farbentüchtiges
Menfchenauge fah. holte fi

e

fich ein davor gefetzter

Affe. Dem dunkeladaptierten menfchlichen Auge er

fchienen im lichtfchwachen. farblofen Spektrum die

Uörner in der Gegend des Gelbgrün (Linie E. T.)
am hellften. Rach ihnen griff auch der Affe zuerft.
darnach nach allem. was' der Beobachter fehen konnte.
was diefem unfichtbar war. ließ auch der Affe
liegen.
Run kamen die pögel an die Reihe. Da zeigte

fich. daß fie zuerft die orangefarbenen. dann die
roten aufpickten. darnach die gelben. grünen und

einige blaugrüne. Die für den Menfchen noch gut
zu fehenden grünblauen. blauen und violetten blieben

unberührt. Zwei Tage alte hühnchen. erwachfene
Tauben. 'Truthähn-e und ein junger Turmfalke ver
hielten fich ebenfo. Eine noch größere perkürzung
auf der kurzweiligen Seite hatten. wie ich gleich

hier erwähnen will. Süßwafferfchildkröten der ver

fchiedenften Arten. Sie fahen nur von rot bis grün
gelb. Daß pögel Augentiere im Sinne Zells find.
bewiefen alle. am fchönften der Turmfalke. por ihn
wurde ein Stückchen Fleifch gelegt und von hinten
oben beleuchtet. Er ftieß darnach. dabei kam fein
tiopf vor die Lichtquelle und das Fleifch wurde un

fichtbar. Sofort zog das Tier den Ltopf zurück.
die Beute leuchtete wieder und veranlaßte ihn zu
neuem Schnappen. wie ein Automat pendelte der
arme Tantalus hin und her. Auch mit farbigen
Glaslichtern. die natürlich Lichtgemenge durchlaffen.
wurden perfuche angeftellt. Das blaue Licht mußte
fchon recht ftark gemacht werden. ehe fich die pögel

entfchloffen. die dadurch b-eftrahlten Rörner aufzu
lefen. doch gingen fie immer zuerft auf die roten
los. Bei gewöhnlicher Lichtftärke pickten fi

e die für
uns kaum fichtbaren dunkelroten auf. ließen aber die

blauen. für uns viel helleren unberührt. Da blaue
Rörner auf weißem Grunde und blau gefärbte an
ftandslos gefreffen wurden. fällt der Einwurf weg.
den pögeln fe

i

die blaue Farbe unangenehm. mit
dem haß und der porliebe für eine Farbe if

t es

überhaupt fo eine Sache. weder Truthahn noch
30 ftarke Stiere ärgerten fich im mindeften über rote

Tücher. wie das doch nach der polksmeinung ihre
pflicht ift. Oder if

t eine Farbenblindheit die Urfache
der verminderten Erregbarkeit ihres Sehapparates

durch die kurzweiligen Strahlen? heß färbte große
Mengen Reiskörner in verfchiedenen Farben und
klebte die gelblichroten auf eine mattfchwarze Fläche.
Ein huhn merkte bald. daß es fie nicht lospicken
konnte und ließ die roten und gelbroten fpäter

auch dann liegen. wenn fi
e locker lagen. Dasfelbe
wurde im Spektrum geprüft mit demfelben Erfolg.

Rot und orange blieben unberührt. Das huhu
konnte alfa Farben unterfcheiden. die ein Farben
blinder verwechfelt. was if

t der Grund? Unter
fucht man die Retzhäute der erwähnten Tiere. fo

fieht man zwifchen den Innen- und Außengliedern
der“'Zapfen farbige Ölkugeln eingelagert. Befonders
in den beim picken in Betracht kommenden hinteren
oberen -Uetzhauthälften find 'fie fehr reichlich ver
treten. Die pögel haben viel gelbgrüne (blkugeln.
daneben rote und orangefarbene. bei den Schild
kröten *find die leßteren in Überzahl. was fi

e für
einen Zweck haben. wiffen wir nicht. dagegen wohl.
wie fie wirken. Breiten wir einmal eine frifche
hühnernetzhaut auf einem Gbjektträger aus und
bringen zwifchen Lichtquelle und mikrofkop ein
blaues Glas. In der blauen Ueßhaut zeigen fich nun
fchwarze undurchfichtige Flecke und hellere blaue

Scheiben. Die roten und orangefarbenen ttugeln

haben alfo das blaue Licht nicht durchgelaffen. wie
die Tiere die welt fehen. können *wir nachmachen.
wenn wir durch ein gelbrotes (Vögel) oder orange
farbenes (Schildkröten) Stück Glas gucken. Daß
Schildkröten. wenn fie bunt find. rote und gelbe

Farbenabzeichen haben. fcheint uns darnach ver

ftändlich. Grüne und blaue würd-en ja fchwarz oder

grau erfcheinen. Run gibt es aber zahlreiche vogel.
die für uns prächtig gefchmückt find mit einem
blauen oder violetten Federkleid. wenn auch diefe
die perkürzung des Spektrums haben. kann da von
einer Schmuckfarb-e. die den weibchen in die Augen
fticht. die Rede fein?
Die Entdeckung der Filtration des Lichtes durch

die (bikugeln hat auch für eine fchon lange auf
geftellte Annahme den Beweis erbracht. nämlich.

daß die Empfangsapparate für das Licht die Außen
glieder der Zapfen find.
Die Dunkeladaption unferes S-ehapparates wird

von vielen Autoren den Stäbchen. insbefondere dem

in ihnen enthaltenen Sehpurpur zugefchrieben. [tun

find aber in den* Reßhäuten der Tagvögel die Zapfen

fehr in überzahl. die wafferfchildkröten haben nur
Zapfen. Trotzdem haben alle eine fehr gute Adap
tion. Belichtet man ein Auge eines huhnes eine

minute. das andere nicht. fo pickt das Tier im

Dunkelzimmer bei fchwachem Licht nur nach der
dunkeladaptierten Seite und fängt am Ende ange

kommen. zu fcharren an. Die andere Seite frißt es

nur. wenn fi
e ihm durch Ropfwendung fichtbar wird.

hühner find alfo keineswegs nachtblind. wie die

landläufige Anfi-cht ift. wenn fie aua) fo früh ins

Bett gehen. Unter den Schildkröten finden fich fo

gar zahlreiche Rachttiere. Das purkinjefche phä
nomen (we-chfel der helligkeit von Rot und Blau)

if
t

ebenfalls nachweisbar. wenn es' natiirlich auch

durch die herabgefetzte Empfindlichkeit für Blau

beeinflußt wird. Uachtvögel (Eulen) haben faft nur

Stäbchen und fehr viel Sehpurpur in ihrer Uetzhaut.
Alan-hielt fie deshalb für lichtfcheu. heß kam zu

anderm Ergebnis. Seine Eulen fchnappten auch im

grellften Licht. felbft wenn es ins dunkeladaptierte

Auge fiel. ohne Blinzeln nach dem Futter, titan
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hölt übrigens feit einigen Jahren in den zoologifchen
Gärten die Eulen nicht mehr in dunklen Mauer

löehernf fondern mit beftem Erfolg in offenen vogel
hiiufern. wie die übrigen Dögel. Da Zapfen und

Olkugeln feltener bei den Eulen find und von briiun

licher Farbe, fo if
t die verkürzung des Spektrums

auf der kurzwelligen Seite bei ihnen geringer.

13ei Amphibien, ltröten und Molehen konnte ein
dem normalen menfchlichen gleicher Farbenfinn feft
geftellt werden.

por uns fteht ein Aquarium mit Zifchen,
die mit dunkelroten Ehironomusmückenlarven ge

füttert zu werden pflegen. heute bieten wir
ihnen durch die Scheiben verfchiedene gefärbte
Wollfäden, von der Geftalt und Größe ihres ge

wohnten Zutters dar. weiße und grüne beachten
fie gar nicht, nach den gelben fchnappen nur die

Zreffer. aber auf die roten fchießen fofort alle los,

Einem Schnappfifch, der fich meift von jungen, weiß
gefc'irbten Atherinen nährt, bot man dazwifchen blau

angeftrichene. Er nahm die weißen zuerft, unter
blauen, gelben, gelbroten und roten griff er fich
zunöehft die blauen. Ift durch diefe perfuehe nicht
ein guter, dem unferen gleicher Farbenfinn fchlagend
bewiefen? Doch nicht fo ganz; wir haben ja gefehen.
daß auch der Farbenblinde Farben unterfcheiden
kann. Lot heß den Zifchen paffend gefchnittene pa
pierftückchen vor einem grauen oder farbigen hin
tergrund dar, fo konnte es vorkommen7 daß farbig
auf grau oder umgekehrt oder farbig auf farbig,
die für unfer helladaptifches Auge fogar fehr gut
fich voneinander abhoben, von den Fifchen unbe
merkt blieben, Und zwar trat das immer dann ein,
wenn fie für den völlig farbenblinden Menfrhen
gleiche helligkeit befaßen.

viele Zifche, insbefondere junge. haben die Ei
genfchaft. nach dem hellen zu gehen und merken
dabei fehr feine Unterfchiede. wirft man nun auf
ein Aquarium ein Spektrum, fo gehen faft alle

Zifche nicht etwa zu dem uns am hellften erfafeinen
den Gelb, fondern zum Gelbgrün (1

*)
.
b
, 525-535 pp)

und fchwimmen in diefer fchmalen Zone lebhaft hin
und her. Im Gelb find fchon weniger. Im gelbrot
nehmen fie fo fehnell ab. daß im Aot faft keines
nehmen fie fo fchnell ab, daß im liot faft keines mehr
fich aufhölt. nach der kurzwelligen Zone zu nehmen fie
mehr allmählich ab. Am fchönften gelang der Derfuch
mit kaum 1 om langen weißfifchen aus dem Starn
berger See, von ihnen ftanden “nahezu alle im Gelb
grün. perfehiebt man das Spektrum. fo folgt die ganze

Oefellfchaft dem Gelbgrün. 13efchattet man diefes
durch einen vorgefchobenen fchwarzen liarton. fo

fuchen die Fifchchen fofort die nunmehr fiir fie
hellfte Stelle auf und laffen fich an der kurzwelligen
Seite bis ins violett treiben, um nach dem wegziehen
fogleich wieder zum Gelbgrün zu eilen. [lach dem
langwelligen Ende gehen fi
e aber nur bis zum Gelb

rot. wird das papier darüber hinaus in das für
uns noch ziemlieh helle Rot gefchobenj fo fchwimmen
die Tierchen auseinander, fowohl ins ultrarote als

auch in den iibrigen durch die 13efchattung verdun
kelten Teil. Aus all' diefen perfuehen dürfen wir

wohl fihließen, daß, wiihrend Gelb-grün ihnen am

hellften erfcheint, Abt einen nur fehr geringen Aeiz
wert auf ihren Sehapparat ausübt. Das läßt fich
auch noch durch einen andern perfuih fehr fchön
zeigen. Auf den poden des Aquariums, den man

durch ein geeignetes Glas für uns hellrot beleuchtet.
wirft man einen wurm. Trotz feines heftigen ltrüm
mens bemerkt ihn keiner der Fifche, Uun nimmt
man ein blaues Glas und fofort ftürzen alle auf
ihn los. Für uns erfcheint er aber jetzt dunkler als
bei Aot,

Für die unterfuchten Zifrhe war alfo erftens
nicht der Farbenton, fondern die helligkeit ausfchlag

gebend, zweitens war auch im lichtftarken, uns farbig
vorkommenden Spektrum die hellfte Stelle im Gelb

grün und drittens war ihr Sehapparat unterempfind

lich gegen Aot. Das find drei Eigenfchaften, die

unfer dunkeladaptiertes Auge mit dem völlig 'Farben
blinden teilt. wir dürfen daher fagen, fie verhalten
fich wie völlig farbenblinde Menfchen. und wenn wir
einen Schritt weiter gehen wollen: die unterfuchten
Fifihe find völlig farbenblind, prüft man die
Zifihe auf ihre Empfindlichkeit gegen Unterfchiede
in der fichtftärke, fo findet man diefelbe im großen
ganzen der unfrigen gleich. Im Dunkeln nimmt
fie rafeh fchon nach 1/2-1 Minute zu, dann lang
fam und erreicht nach 15-20 Minuten das mehr
als 1000fache des Anfangswertes. Ganz überrafchend
geringe Lichtftörken führen fchon eine Anfammlung

diefer dunkeladaptierten Zifche herbei. Der Einwand.
das gezeigte Spektrum fei für die Zifche nicht licht
ftark genug und erfchiene 'ihnen deshalb farblos,
wie uns im dunklen ein ganz lichtfchwaches, kann

darnaeh nicht aufrecht erhalten werden.

Zifche im hellen zeigen das gleiche verhalten
gegen Farben. llur muß man beachten, daß in ihrer
Uetzhaut im hellen brauner Farbftoff vorwandert
und die Sehzellen umhüllt, Die kurzwelligen Licht

ftrahlen werden dadurch, wie durch ein gelbes Schutz
glas, aufgefaugt. Macht man im Dunkelzimmer ein
blaues fieht für die Zifche gleich hell mit einem

roten. fo muß man im hellen das Zlau um das
6-8 fache ftörker nehmen, um wieder eine Glei
chung zu erzielen. Mit dem früher erwähnten pur
kinjefchen phänomen darf diefer porgang aber nicht
verwechfelt werden.

Es wurden eine große Menge der verfchiedenften
Zifcharten unterfucht. junge und alte, Seefifche und

Süßwafferfifche. Alle. fo weit fi
e Augentiere warenf

verhielten fich in gleicher weife. Junge Ale gingen
zwar auch zum Licht, bei der llahrungsfuehe dagegen

erwiefen fie fich als Uafentiere, wurde ein leeres
und ein mit Fleifch gefülltes Säckchen nebenein
ander gehiingt, fo fchwammen faft alle fofort aufs
volle zu und ließen das leere unbeachtet. Der Zwerg
wels, Zahnkarpfen und vor allem die Selachier follen
ebenfalls ihre nahrung durch den (beruchfinn finden.

(Fortfetzung folgt.)
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feieht ausführbare verfuche über die Reduktion

Schmitz

und die thermifche diffoziation des Waffel-S
Von Felix Schmitz
mit 8 Abbildungen'

Da waffer eine verbindung von wafferftoff
und Sauerftoff ift, f0 kann aus waffer der waffer
ftoff dadurch gewonnen werden, daß man ihm den

Sauerftoff entzieht. Schon bei gewöhnlicher Tem

peratur zerlegen deutlich fichtbar die Leichtmetalle
fiatrium, Kalium, Barhum, Ralw
zium und Strontium das waffer.
wirft man z. B. ein Stückchen Ua
trium auf waffer, dann zerfeßtO das Uatrium diefes unter wärme
entwicklung,;*7*_wobei es fchmilzt

(Abb.1),(2dla+2l*l2():2dla()l-l

+1-12) und der befreite waffer
ftoff if

t in einem mit waffer ge

. . füllten und umgekehrt über dem

YYFZYFKYÄMW: Aatrium ftehenden Reagenzglafe
auffangbar. - Auch durch glühen

des Eifen wird waffer zerfetzt, wenn man es
in Dampfform darüberleitet. In einem be

kannten Schul- und vorlefungsverfuch wird

diefes Experiment in der weife angeftellt, daß
man waffer in einer tubulierten und mit Sicher
heitsrohr verfehenen Retorte oder Rochflafche

zum Sieden erhitzt und den Dampf durch eine

porzellanröhre leitet, die am Ende einen

zur pneumatifchen wanne führenden Gas

fo infolge der Reduktion von wafferdampf durch
gewöhnliihes Eifen entftandene wafferftoff ift übri
gens nicht ganz rein, fondern riecht unangenehm

nach Erdöl. da ihm wegen des ltohlegehaltes des

benutzten 'Eifens andere, unfere Geruchsnerven in

Sihwingung verfehende Gafe beigemengt find. Daß
fich das Eifen durch verbindung mit Sauerftoff
umgewandelt hat, können wir nach Beendigung des

verfuches (ift diefe eingetreten* dann muß der Gas

ableitungsfchlauch, 'noch bevor man die unter dem

fiedenden "waffer brennende Flamme auslöfihtf aus
dem waffer der pneumatifchen wanne herausgezogen
werden) daran fehen, daß es mit einer _bröckligem
fchwarzgrauen Maffe überzogen ift, die diefelben
Eigenfchaften befitzt wie der Stoff, weleher entfteht,
wenn man Eifen in Sauerftoff verbrennt.

-
Diefer klaffifäfe-verfuch--befitzt große gefihicht

*.
.j

fie-MW

ä
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ableitungsfchlauch trägt. (Abb. 2.) Innen if
t

die porzellanröhre, die mit ihrem Inhalt durch
einen fogenannten Lampenofen bis zur Rot
glut erhitzt wird, mit locker zufammen
geballtem, dünnem Eifendraht oder mit Eifen
drehfpänen gefüllt. Streicht der wafferdampf
iiber das glühende Eifen, dann verbindet fich der

Abb. 3. Reduktion des wafferdampfes durch glühendes
Eifenpulver,

in ihm enthaltene Sauerftoff mit dem Eifen zu liche Bedeutung. da er früher einmal zum Beweis

Eifenoxhduloxhd (3ke+4kl20:176304+4kl9) und der dafür gedient hatf daß waffer nicht ein Element.
in Freiheit gefeßte wafferftoff fammelt fich im Auf- fondern eine chemifche verbindung ift; denn bis

fangzrflinder der pneumatifchen wanne an. - Der etwa zum Iahre .1781 wurde das waffer von den
Uaturforfchern als ein einfacher und un

zerlegbarer Stoff angefehen. Indeffen if
t

gefchilderter verfuch ohne fampenofen etwas

umftändlich und fchwierig auszuführen und

auch durchaus zu entbehren. Liegt uns

nämlich nur daran, feftzuftellen, daß Eifen

waffer zerfetzt, ohne daß wir den waffer
ftoff auffangen wollen, dann können wir

gut ohne ihn und fogar ohne die An

wendung von hitze auskommen: wir werfen
einfach in ein Glas waffer Eifen, das eine

fehr große Oberfläche befißt, nämlich Eifen
pulver (in den Apotheken und Drogerien

unter dem namen kerrum alcoholisatum

oder kimatura tei-ri käuflich zu haben)
und bemerken eine wafferftoffentwiiklung.

Diefe geht aber f0 langfam vor fich.
Abb. 2
,

Der klaffifche verfuch der Reduktion des wafferdampfes
durch glühende Eifendrehfpäne.
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daß wir darauf keinen Demonftrationsoerfuch grün
den können) und deshalb wollen wir lieber auf die
Rnwendung des glühenden Eifens zurückgreifen und

folgenden :fehr einfachen Derfuih, bei dem wir den

wafferftoff fogar rein auffangen können) ausführen.
In 'ein einfeitig zugefchmolzenes Rohr aus fchwer
fchmelzbarem 'Glafe fchütten wir einen nicht zu feuch
ten) "aus waffer und Eifenpuloer beftehenden kleinen
Brei und bringen mit hilfe der fchmalen Rlinge
eines Tafchenmeffers in das wagerecht liegende Rohr
gleichmäßig hoch, bis in die nähe des offenen Endes
eine nicht zu dicke Schicht ganz trockenes Eifenpulver,

(Abb.3.) In derfelben horizontalen Lage oerftopfen
wir das Rohr mit einem den Gasableitungsfchlauch
tragenden Stopfen* hängen das Rohr fo in einen
Retortenhalter, daß fich fein gefchloffenes Ende nur
ein klein wenig tiefer als fein Stopfenende be

findet und erhitzen in einiger Entfernung vom

Stopfen erft gelind, dann immer ftärker das Rohr,
bis es famt der ganzen Lage von Eifenpuloer rot

glühend .geworden ift. Darauf erhitzen wir mit
einer anderen fchwiicheren Flamme den am gefchlof

Rbb. 4. Reduktion des fiedenden waffers durch
Wagnefiumpuloer.

fenen Ende liegenden Eifenbrei. Obwohl zum
Formen des Breies nur wenig waffer benutzt wor
den ift, if

t

doch die infolge der Reduktion des

gebildeten wafferdampfes durch glühendes Eifen
puloer entftehende menge von reinem wafferftoff
(der in einem Ruffangzhlinder der pneumatifchen
wanne zu fammeln ift) fo groß* daß jeder) der

diefen verfuch zum erftenmal fieht, unwillkürlich
hierüber in Erftaunen gerät. A nehmen wir zu
diefem Derfuch an Stelle des Eifenpuloers lila
gnefium- oder Zinkpuloerf dann können wir beob
achten (beim Zinkpulver ift hierbei zweckmäßiger
weife das Zimmer zu verdunkeln), daß das Llietall

während der Reduktion des wafferdampfes auf
glüht. nach Beendigung des Experimentes muß
fofort, ebenfo wie bei den entfprechenden anderen

verfuchen, der G'asableitungsfchlauä) aus dem waffer
genommen werden, da diefes fonft durch den Luft
druck in das glühend heiße verbrennungsrohr ge

trieben wird und es zerfprengt.
noch energifcher erfolgt die Reduktion des waf

fers, wenn man es durch [liagnefium reduziert. wir

werfen zuerft etwas Wagnefiumpuloer, das, da es

im photographengewerbe zur herftellung eines fehr

hellen und plötzlichen Lichtes viel Rnwendung findet,

in den meiften Gefchäften mit photographifchen Bedarfs
artikeln zu kaufen ift, in waffer und erhitzen diefes zum
Sieden: es entweicht langfam wafferftoff. (Abb. 4.)
Bald jedoch läßt die Entwicklung bedeutend nach.

Die Urfache diefer unerwarteten Erfäfeinung befteht
darin, daß an der Oberfläche der kleinen

Ragnefiumk'o'rnchen fich durch die ver
bindung des Magnefiums mit dem Sauer

ftoff des waffers Wagneliumoxhd bildet,

welches die Einwirkung des waffers er

fchwert. Bringt man aber den Magne
fiumliberzug zur Ruflöfung, indem man im

waffer etwas Thlormagnefium zergehen

läßt, dann wird die wafferftoffentwicklung
wieder ftärker, - Ruf andere weife per
mögen wir aus waffer durch magnefium
wafferftoff freizumachen, wenn wir dasUla
gnefium in brennendem ?zuftande entweder

mit wafferdampf oder mit waffer zufammenbringen., In
erfterem Falle halten wir mit einer Zange ein Stück bren
nenden magnefiumdraht in den hals einer möglichft
weithalfigen Rochflafehe) in der etwas waffer leb

haft fiedet: Das Wagnefium brennt im wafferdampf
weiter und aus dem halfe der Rochflafche fteigt die

bläuliche Flamme des brenneden wafferftoffgafes
empor. - Brennenden wafferftoff kann man na
türlich nicht auffangen; wenn wir alfa aus waffer
durch br-ennendes lllagnefium in Freiheit gefetzten
wafferftoff auffangen wollen, dann müffen wir uns

Rbb. 5
. Ein

aus tlreide
hergeltellter
verbren
nungslöffel.

Rbb. 6
.

Reduktion des waffers durch glühendes
ll'lagnefiumpuloer.

fchon'zu folgendem Ll'(agnefiumwafferftoffoerfuaf be

quemen. wir bringen Riagnefiumpuloer durch Rn
zünden in einem kleinen eifernen phosphorlöffel
zum Brennen. Sind wir nicht im Befitz eines eifernen
phosphorlöffels, dann können wir uns einen folchen
Löffel in der weife herftellen) daß wir in das breite
Ende eines faft 30m langen Stückes Tafelkreide
mit dem Meffer eine genügend tiefe höhlung fchaben
und an dem fo zureihtgemachten tireideftück durch
Umwickeln einen dicken Draht befeftigen. (Rbb. 5.)
hat das Feuer die ganze Oberfläche des Wagnefium
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pulvers ergriffen. dann tauchen wir es mit hilfe
unferes ,.Löffels“ fchnell unter einen weiten. mit waffer
gefüllten umgeftülpten Zhlinder. und mit leuch
tender Flammenerfcheinung erfolgt unter waffer
ftoffentwicklung die fehr lebhafte Reaktion. (Abb. 6.)
weil jedoch die wafferftoffentwicklung meift etwas

fpärlich ift. fo muß. wenn wir genügend waffer
ftoff in diefer weife herftellen wollen. diefes Ex
periment mehrmals wiederholt werden.

-
Benutzen

wir für letzteren perfuch anftatt Magnefiumpulver
Aluminiumpulver. dann wirkt er noch großartiger.
Das Aluminium erhitzen wir in einer kleinen. mit
einer Afbeftplatte zugedeckten Afbeftfchale zum kräf
tigen Glühen und bringen das Ganze. ebenfo wie
bei dem entfprechenden Magnefiumverfuch. mit einer

Zange unter den mit 'waffer gefüllten Auffang

zhlinder. Da diefes Experiment recht ftürmifch ver

laufen kann. fo hüten wir uns verftändigerweife
vor etwaigen perletzungen. indem wir unfere hände
durch ein Tuch und unfer Geficht durch eine davor

Abb. 7. Reduktion des wafferdampfes durch glühendes
Aluminiumpulver.

gehaltene dicke Glasfcheibe fchützen.
- Oben wurde

gezeigt. wie wafferdampf im Reagenzglafe durch
glühendes Eifen- oder Zinkpulver reduziert wird.

Gebraucht man zur Reduktion des wafferdampfes
Aluminiumpulver. dann ift folgende 'Anordnung als
zweckmäßig zu empfehlen: In dem fchwer fchmelz
baren Rohr e

r

(Abb. 7
)

erhißen wir eine gleichmäßig
hohe Lage von 1-2 g trockenem Aluminiumpulver
recht ftark zum Glühen und bringen das in dem
probierglafe oder Glaskolben b befindliche waffer
zum Sieden, Durch die perbindungsröhre o gelangt
der wafferdampf indas "Glührohr 3 und wird dort
reduziert.
wafferdampf kann auch ohne jedes Reduktions

mittel duräf bloßes Erhitzen in feine Beftandteile
zerlegt werden, wird nämlich wafferdampf fehr
ftark erhitzt. dann zerfällt er teilweife in waffer
ftoff und Sauerftoff. Diefen Zerfall nennt man

thermifche Diffoziation. Da aber nach eintretender
Abkühlung des Gasgemifches fich diefes wieder

zu waffer verbindet. fo kann man nur durch eine

befondere vorrichtung nachweifen, daß die Dif

.großen Rochflafche c

foziation überhaupt ftattgefunden hat. Eine folche
vorrichtung befteht z. B. darin. daß man den er

hitzten wafferdampf durch eine glühende platin

röhre leitet. Bei ungefähr 100l)0 beginnt die Diffo
ziation des wafferdampfes. die bei fteigender Tem

peratur fo zunimmt. daß bei etwa 25000 faft die

hälfte des wafferdampfes zerfallen ift. Durch das
platinrohr wird der wafferftoff von dem Gas
gemenge getrennt. denn er dringt durch die glühende
platinwand hindurch und kann außen aufgefangen
werden. wohingegen der Sauerftoff im Rohr zurück
bleibt.

platin ift heutzutage fo außerordentlich im preife
geftiegen. daß wohl niemand. nur um diefen perfuch

anzuftellen. fich eine

enorm teure plantin

röhre anfchaffen wird.

Das if
t

auch gar nicht
notwendig. denn mit

hilfe eines ftarken elek

trifchen Stromes und

eines billigen dünnen

platindrahtes kann die

Erfcheinung der ther
mifchenDiffoziationfehr
gut demonftriert wer

den. (Abb. 8.) Durch
den Stopfen u der etwas

waffer enthaltenden

gehen die Gasablei

tungsröhre l) und die
beiden ftarken Rupfer

drähte c
i, deren Enden

mittels des etwa 0.4 mm dünnen platindrahtes e ver
bunden find. Durch die Rupferdrähte (
i

fchicken wir einen
kräftigen elektrifchen Strom. zu deffen Erzeugung fünf
Akkumulatoren ausreichen. bis der platindraht e

faft weißglühend geworden ift. Run bringen wir
das in der Rochflafche enthaltene waffer zum Sieden
und leiten mittels eines an der Gasableitungsröhreb

befeftigten Gummifchlauches das infolge der Dif
foziation entftandene Gemifch von wafferftoff und

Sauerftoff (Rnallgas) in ein mit waffer gefülltes
und im waffer verkehrt aufgeftelltes Reagenzglas.

Tatfächliä) hat fich der wafferdampf teilweife in

wafferftoff und Sauerftoff gefpalten. denn wenn wir
das im probierglafe aufgefangene Gasgemenge an
ein-er Flamme entzünden. dann zeigt uns der deut

lich wahrnehmbare linall. daß wir Rnallgas vor
uns haben.

Abb. 8
.

Thermif che Diffoziation
des wafferdampfes.

die Jnternattonale Srdmeffung
Von Or. Benno Oeffow

Richt nur durch Unterbindung der Mitteilungen

wiffenfchaftlicher Forfchungsergebniffe auf dem wege
gegenfeitiger Zufendung von peröffentlichungen hat
der tirieg di»e.geiftigen Brücken zwifchen den beiden

feindlichen Staatengruppen für ungewiffe Zeit zer

ftört; er hat auch dem mündlichen Gedankenaustaufch
zwifchen Gelehrten fowohl der kriegführenden als

auch der nicht unmittelbar beteiligten Staaten da

durch eine zeitweilige Schranke gefetzt. daß viele

der fonft in regelmäßigen Zeitabfchnitten ftattfin
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denden perfammlungen feit dem Sommer 1914 nicht
abgehalten werden konnten. So hat zum B-eifpiel- une einige der üblichen Zufammenkünfte von
vertretern naturwiffenfchaftlicher Fächer herauszu
greifen - die 25. perfammlung der Aftronomifchen
Gefellfchaft nicht ftattgefunden. die für Auguft 1914.
in zweckmäßigem Anfchluß an die Reifen von Fach
gelehrten zur Beobachtung der auf einem Streifen
von Riga bis zur Urim am günftigften fichtbaren
vollftändigen perfinfterung der Sonne. nach Sankt

petersburg und der Uaiferlich Ruffifchen Rikolai
hauptfternwarte pulkowo eingeladen war; unter
blieben if

t die zum September 1914 für hannover

in Ausficht genommene 86. perfammlung Deutfcher

ilaturforfcher und Arzte fowie die alljährlich damit
verbundene Tagung der Deutfchen Mathematiker
pereinigung; auch die für 1915 anberaumte 18.Au
gemeine Ronferenz der Internationalen Erdmeffung.
als deren (Drt Sankt petersburg oder Thriftiania
oorgefchlagen war. ift nicht zufammengetreten.

Befonders das letztgenannte Unternehmen hat
den weiten Grenzen feines Arbeitsgebietes gemäß
den meiften Anfpruch darauf. als länderumfpannen
des Band für faft alle Rulturftaaten der Erde zu
gelten. und es werden deshalb einige Mitteilungen
über die Entft-ehungsgefchichte diefer erftgegründeten
aller internationalen pereinigungen und über ihre
wichtigkeit für gemeinfame wiffenfchaftliche For
fchung angebracht fein.
Als eigentlicher Begründer der Internationalen

Erdmeffung if
t der preußifche Generalleutnant Jo

hann Jakob Baeher anzufehen. der durch weit
fchauende willenskraft und durch zielbewußtes wir
ken und werben 'diefe Bereinigung von kleinen
Anfängen ihrer gegenwärtigen höhe und umfaffen
den Bedeutung entgegenführte. Baeher (geboren
5.1"'iovember 1794 in Müggelsheim bei Töpenick.

geftorben 10. September 1885 in Berlin) hatte nach
Befuch des Rgl. Joachimsthalfchen Ghmnafiums zu
Berlin als freiwilliger Jäger und dann als Se
kondeleutnant am Freiheitskriege teilgenommen; von

1821 bis 1857 war er im Großen Generalftab. zu
letzt als Generalmajor und Leiter der Trigono

metrifchen Abteilung. und daneben als Lehrer für
reine und angewandte Mathematik und Geodäfie
an der ltriegsfchule in Berlin tätig. Rach feinem
Ausfcheiden aus dem aktiven heeresdienft zur Dis
pofition geftellt. konnte er fich vollftändig mit der

wiffenfchaftlichen Geodäfie befchäftigen und hat die

während feiner Offizierslaufbahn gefammelten Er
fahrungen und entwickelten Gedanken in reichftem
Maße diefer feiner Lieblingswiffenfchaft nutzbar ge
macht. Die mathematifche Behandlungsweife prak

tifcher permeffungsarbeiten hatte der junge haupt
mann Baeher von dem Rönigsberger Aftronomen.
profeffor Friedrich wilhelm Beffel. gelernt. dem
er in den Jahren 1831 bis 1834 bei Ausführung
der ..Oftpreußifchen Gradmeffung“ als Rommiffar
des Generalftabs zugeteilt war: Beffels meifterhafte
Methoden der Beobachtung wie der Rechnung hatte
fich Baeher-zu eigen gemacht und fie auch ferner
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ftets in finngemäßer weife zu verwerten gewußt.
von Baehers größeren Arbeiten. die er weiterhin
im Auftrag des Großen Generalftabs ausführte. ift

die Beftimmung der Meereshöhe von Berlin durch
ein Rivellement zwifchen Swinemünde und Berlin
hervorzuheben. das Alexander v. humboldt ange
regt hatte und mit deffen Durchführung Baeher 1835

durch den damaligen Thef des Generalftabs. General
leutnant Rraufeneck'. betraut wurde; ferner die als

Ergänzung älterer Dreiecksketten der preußifchen

Landesaufnahme vorgenommene trigonometrifche

permeffung eines hauptdreiecksnetzes längs der Oft
feeküfte und feine verbindung mit der ..Berliner
Grundlinie“ durch ein Dreiecksnetz zwifchen Stettin
und Berlin. fowie endlich die verbindung der preu

ßifchen und ruffifchen Dreiecksketten bei Thorn und

Tarnowitz. die der inzwifchen zum Oberft beförderte
Baever nach einem 1850 in warfchau mit dem

ruffifchen General v. Tenner vereinbarten gemein

famen plane ausführte. hieran fchloß fich eine
kleinere. im Auftrag der Admiralität unternommene
Rüftenvermeffung an der Rordfee und auf dem
damals noch englifchen helgoland und die Beteili

gung an einer von dem Direktor der Sternwarte
in pulkowo. wilhelm Struve. vorgefchlagenen

Längengradmeffung auf preußifchem und ruffifchem
Gebiet im parallelkreis unter +520 geographifcher
Breite.
Aus diefen und ähnlichen Arbeiten an der preu

ßifchen Landesvermeffung war bei Bacher der plan
entftanden. zwecks genauerer Beftimmung der Größe
und Geftalt der Erde eine ..Mitteleuropäifche Grad

meffung“ ins Leben zu rufen. die er fich zunächft
als ein verbindendes Glied zwifchen dem franzöfifch
englifchen Meridianbogen (von den Balearen bis

zu den ShetlanlßInfeln) und dem ruffifch-fkandi
navifchen Meridianbogen (von der Donaumündung

bis zum Eismeer) dachte und als deren erfte Auf
gabe er eine Breitengradmeffung zwifchen palermo
und Thriftiania unter Mitwirkung einer größeren
Anzahl günftig gelegener Sternwarten bei aftrono

mifchen Ortsbeftimmungen und geodätifchen Triangu
lierungen vorfchlug. Er legte feiner Regierung einen
dahin zielen-den Entwurf vor. der durch königliche
Rabinettsorder vom 20. Juni 1861 genehmigt wurde
und an deffen weiterer Ausgeftaltung fich zunächft
die perireter von preußen. Sachfen und Öfterreich
in einer vorberatenden Zufammenkünft 1862 in
Berlin beteiligten. Baehers eifrigen Bemühungen.

feiner hingabe an den großen Gedanken und feinen
Beziehungen zu militärifchen und wiffenfchaftlichen
Rteifen preußens wie auch der Rachbarftaaten war
es zu danken. daß fchon im herbft 1864 die ..1. All
gemeine Eonfer-enz der Mitteleuropäifchen Grad
meffung“ in Berlin ftattfinden konnte. auf der die
Staaten Schweden und Uarwegen. Mecklenburg.

preußen. polen. Rurheffen. hannover. Rönigreich

Sachfen. herzogtum Sachfen-Toburg-Gotha. Großher
zogtum heffen. Öfterreich. Baden. Schweiz und Italien
durch 24 Bevollmächtigte vertreten waren; auch
holland. Belgien und württemberg hatten fich der
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Bereinigung bereits angefchloffen und ihre Abge

ordneten waren nur aus äußeren Gründen nicht zu

diefer Zufammenkunft erfchienen.

Bei der drei Jahre fpäter ebenfalls in Berlin
abgehaltenen ..2. Allgemeinen Tonferenz“ wurde. da

inzwifchen auch Spanien. portugal und Außland bei
getreten und die Ziele der gemeinfchaftlichen Ar
beiten größer geworden waren. auf Anregung des

vertreters der Schweiz der weitergehende flame ..Euro
päifche Gradmeffung“ eingeführt. Es folgten fo
dann die allgemeinen Konferenzen 1871 in Wien.
1874 in Dresden. 1877 in Stuttgart. 1880 in Mün

chen und 1883 in Bam.

Inzwifchen war die Bedeutung der Europäifchen
Gradmeffung für die naturwiffenfchaftliche und geo
graphifche lienntnis der Erdgeftalt mehr und mehr
zur allgemeinen Überzeugung durchgedrungen und

die Mitarbeit oder der wunfch zum Anfchluß hatte
Europas Grenzen überfchritten. Dementfprechend
wurde auf der 1886 in Berlin tagenden 8. Allge
meinen ttonferenz der neue. eine dritte Entwick
*
lungsftufeßnämliih die Zugehörigkeit der wichtigften

auch außereuropäifchen Uulturftaaten einfchließlich

ihres Uolonjalbefißes. kennzeichnende [lame ..Jnter
nationale Erdmeffung“ angenommen und das Band

zwifchen den verfchiedenen Staaten durch die lion

ferenzen 1889 in paris. 1892 in Brüffel. 1895 in

Berlin. 1898 in Stuttgart. 1900 in paris. 1903 in
ltopenhagen. 1906 in Budapeft. 1909 in London
und Cambridge und zuletzt 1912 in hamburg fefter
und fefter geknüpft. Zur Zeit diefer letzten. der
17. Allgemeinen tionferenz. gehörten 24 Staaten

(wobei das Deutfche Aeich nebft feinen Bundes

ftaaten als ein Staat gezählt ift) der Internationalen
Erdmeffung an. und 19 unter ihnen waren durch
56 Abgeordnete auf der hamburger Tagung ver

treten.

lieben den allgemeinen ttonferenzen und in
vielen der dazwifchen liegenden Jahre, nämlich
von 1865 bis 1896 folgeweife in Leipzig. neuen

burg. wien. Gotha. Florenz. paris. Brüffel. ham
burg. Genf. haag. Uizza. Salzburg. Freiburg im
Breisgau. Innsbruck und Laufanne. fanden die
Sitzungen der vorwiegend unter Leitung des

fchweizerifchen profeffors hirfch und des fpanifchen
Generals Ibaöez ftehenden „permanenten Tom

miffion" oder. wie die fpätere Bezeichnung lautet.
des „permanenten Tomite's" ftatt. deffen Auf
gabe hauptfächlich die wiffenfchaftliche Ausarbeitung
der pläne und die Beratung aller Einzelfragen
bildete.

Das Arbeitsgebiet der Internationalen Erdmef
fung. deren hauptaufgabe darin befteht. ein Ge

famtbild der Erde nach. Größe. Geftalt und Maffen
anordnung zu geben. hat im Laufe der Jahrzehnte
ftändig weitere Ziele umfpannt: zu ihm gehören
in erfter Aeihe die den urfprünglichen plan dar

ftellenden Meffungen geographifcher Längen und

Breiten und ihre verknüpfung zwifchen den ver

fchiedenen Ländern und Erdteilen durch gegenfeitige

Ausgleichung aller fchon vorhandenen geodcitifchen
Arbeiten; fodann die hieraus abzuleitende Erfor
fihung der genauen Größe und Geftalt der Erde.
die Unterfuchung von Lotabweichungen infolge un
gleichförmiger Maffenverteilung unter der Ober
fläche des Feftlandes wie auch der Meere. ferner
die Meffung der Intenfitüt der Schwerkraft und ihrer
Schwankungen mittels Beobachtungen von pendel
fchwingungen an mehr als 2000 punkten der Erd

oberfläche. die Ermittlung der Erhebung der Länder
über die Meeresfläche und des höhenunterfchiedß
der Meeresfpiegel gegeneinander.- die vollftändige
Ummeffung des Mittelländifchen Meeres. die Grad
meffung durch Mittelafrika von Alexandria bis

Aapftadt und die Gradmeffung durch den ameri

kanifchen Kontinent von Uanada bis Thile; weiter
hin Unterfuchungen über die irdifche Strahlenbre
chung des Lichtes. über die Schwankungen der pol

höhe infolge von Lagenänderungen der Erdachfe.
über die Elaftizität der Erde und die Geftaltsände
rung des Erdkörpers unter dem Einfluß der An
ziehung von Mond und Sonne.- endlich Maßver
gleichungen wie auch die Feftlegung einer allge
mein gültigen Löngeneinheit und ihres Urmaßes
durch die ..Internationale Meterkommiffion“. und
vieles .andere mehr.
Die wiffenfchaftliche hauptleitung der einzelnen

Arbeitszweige if
t

feit 1866 dem ..Zentralbureau
der Internationalen Erdmeffung“ anvertraut. das
mit dem im Jahre 1869 durch die Bemühungen
Baehers gegründeten liöniglich preußifchen Geo

dätifchen Inftitut. damals in Berlin. feit 1892 in

potsdam. verbunden ift; an deffen Spitze ftand zu

nächft Baeher felbft. feit 1886 if
t es der Leitung des

Geheimrat helmert unterftellt. der in derfelben weife
wie fein porgänger Baeher auch gleichzeitig als

präfident des Zentralbureaus an der Spitze der
Internationalen Erdmeffung fteht. In Deutfchland
wurzelten die räumlich und gedanklich enger be

grenzten Anfänge der Internationalen Erdmeffung.
und nach wie vor fchreitet im Zufammenfchluß aller

Glieder der großen vereinigung deutfche wiffen

fchaft und deutfche Geftaltungskraft an führender
Stelle.

Wenn nun auch die für 1915 angefetzte per

fammlung nicht tagen konnte und der mündliche

Gedankenaustaufch von Land zu Land vorläufig

eingefchränkt worden ift. und wenn auch die im

Sommer 1914 von deutfchen Geodäten begonnene

Beftimmung der Längenunterfchiede zwifchen den

liabelftationen Borkum. horta auf den Azoren und

Far Aockawah bei ll-ewhork mit Uriegsbeginn un
vollendet abgebrochen werden mußte. fo hat doch

erfreulicherweife der Internationale Breitendienft der

ferhs auf dem nördlichen parallelkreis von +3998'
gelegenen Stationen Mizufawa (Japan). Tfchardjui
(Buchara). Tarloforte (Sardinien). Gaithersburg
(Maryland). Cincinnati (Ohio) und Ukiah (itali
fornien) fürs erfte noch keine Beeinträchtigung er
litten und auch die Einfendung ihrer laufenden
Beobachtungsergebniffe an das Zentralbureau in
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potsdam hat nach deffen letztem Jahresbericht vor

läufig nur geringe Störungen erfahren. Diefer die

polhöhenfchwankungen überwachende Breitendienft

befteht in ununterbrochener Folge feit dem herbft
1899; er wird durch ftändige Beobachtungen von
Sterndeklinationen an den Sternwarten Thriftiania,

Johannesburg, Liffabon, (vdeffa, pulkowo, Sant
iago de Thile und Turin unterftützt und wurde

feit 1906 für mehrere Jahre auch auf die er
gänzenden Breitenftationen Bahswater (weftauftra
lien) und Oncativo (Argentinien) des füdlichen pa

rallelkreifes von _3105W ausgedehnt. Auf Grund
bisheriger Erfahrungen ift wohl zu hoffen. daß der

Breitendienftf der jetzt vielleicht den für Aftronamie,

Geodäfie und Geophhfik wichtigften Zweig der In
ternationalen Erdmeffung darftellt, fich auch fiir die

Zukunft aufrecht halten laffen und daß das übrige

auf Zufammenarbeit beruhende Forfchungswerk der

Internationalen Erdmeffung in gleicher weife, der

Uaturwiffenfchaft und der Aulturentwicklung zum
nutzen, über die unftete Gegenwart hinaus feinen
ftetigen Fortgang nehmen wird,

*

-

:.5s-e/eri-reeee:
ver kriegsmäßige Iiugseugbeovachter

Von Alexander Büttner

(Zur veröffentlirhung zugelaffen vom Generalkommando

des Lillll. Armeekorps.)
Seit das Luftfahrzeug in Deutfchland zur probeweifen

verwendung für militärifche Zwecke vor einigen Jahren
zum erften Male in den großen Manövern herbeigezogen

wurdef feit man es als überaus wichtiges ltriegswerkzeug

erkannt hatte, deffen gute Ausgeftaltung im ltriegsfalle

für Erfolge dem Feinde gegeniiber mit ausfchlaggebend

fein konnte, hat unfere heeresverwaltung, die den An

fängen auf diefem Gebiete zunächft wenig Bedeutung

beigemeffen hatte, mit ftets wachfendem Eifer und Inter

effe alle verfuche unterftützt und zu fleuerfindungen, ver

befferungen ufw. durch wettbewerbe und Ausfchreibungen

angefpornt. Insbefondere trat im gefamten deutfehen

Flugwefen ein bedeutender wendepunkt ein, als die

heeresverwaltung die erften Flugzeuge und fuftfchiffe
ankaufte und fi

e lediglich zu militärifchen Zwecken, zu

verfuchen und zum Ausbilden von Fliegeroffizieren -
Führern und Beobachtern F verwendete. In wenigen
Jahren waren fo eine ganze Anzahl Militärflugplätze

entftandenf deren Leitung meift in händen höherer fach
verftändiger Offiziere lag. Die Ausbildung der Flug

fchüler und Beobachtungsoffiziere nahmen allerdings viel

fach Zivilflieger, Ingenieure und Flugmeifter der für die

Militärverwaltung liefernden Flugzeugfabriken vor. Daß
auf diefe weife durch Zufammenarbeiten von Berufs
fliegern und Offizieren denkbar günftige Erfolge er:

zielt wurdenf beweifen am beften die fteigenden Flug

leiftungen der Qffiziersflieger, bei militärifchen Flug.
wettbewerber; die feiftungen des Militärfliegers über:

treffen fehließlich vielfach die des Zivilfliegers.

vor allem war es wohl die erfte große militärifche
fuftfahrtübung, der von prinz heinrich von preußen ins
Leben gerufene „Zuverläffigkeitsflug am Oberrhein“. der
den Beweis für den Auffchwung des Militärflugwefens

erbrachte. Die im Mai der Jahre 1911 bis 1914 ftatt
gehabten wettbewerbe galten zunäehft dem Beftreben, die

Sicherheit und Zuverläffigkeit der Mafehine, inebefondere

'bildung unbedingt oonnöten ift.

die des Motors bedeutend zu erhöhen. fpäter aber, gerade
bei der letzten veranftaltung war der hauptzweck) die

Flieger felbft7 den Führer wie Beobachter, fiir Ariegs

fälle zu üben. So fchloß fich an den eigentlichen über

landflug im Jahre 1914 noch eine größere Aufklärungs

übung anf bei der hauptfächlich die Ausbildung des

kriegsmäßigen Beobachtungsoffiziers geprüft werden follte.
Die Ergebniffe waren damals überrafchend gut, lieferten
aber den Beweis, daß eine gründliche befondere Aus

Diefe erft kann einen

Beobachter fo weit bringen, daß er in feinem Beruf als

folcher imftande ift, wirklich wertvolle kriegsmäßige Ar

beiten auszuführen. Es if
t

erwiefene Tatfache, daß nicht

jeder, der eine noch fo gründliche Ausbildung in diefer
Aunft - denn es ift unzweifelhaft eine folche F erfahren
hat, auch vollkommen richtig und einwandfrei orientieren
kann, Denn das Beobachten vom fuftfahrzeug aus if

t

eigentlich Talentfache, es gibt Leute, die es trotz guten
willens und eifrigfter Mühe nicht erlernen können, weil

ihnen eben die Gabe fehlt, die Gedanken dauernd, ftun

denlang oft zufammenhalten zu können. Und das if
t wohl
die hauptbedingung. keine Minute abzufchweifen, fich

nicht ablenken zu laffen durch irgendwelche Flugftörungen,
immer nur die Richtung zu orientieren, den Flugweg auf
der Karte zu verfolgen und jetzt im Felde feindliche Stel

lungen, Batterien und Trugwerke feftzuftellen, zu zeichnen
und zu photographieren. Daß der Beobachter außerdem
ein vorzügliches Auge haben muß, if

t felbftvrrftändlich,

er muß durch lange übung einen Blick bekommen, um

Umriffe von wäldern mit ihren afarakteriftifchen Ecken

und winkeln, beftimmte lirümmungen von lvafferläufen
und Bahnlinien auf der Ratte fchnell und ohne Irrtum

wiederzufinden. Erft dann, wenn er vollkommen im

klaren ift, über welchem fandftück die Mafchinc fliegt,
wenn er imftande ift, dem Führer ftets ohne Zweifel den

vorgezeichneten weg weifen zu können, darf er fich an

feine eigentliche, ungleich fchwierigere Aufgabe machen)
an das Feftftellen und Auffuchen feindlicher Truppen
teile. Auch hier darf der angeborene taktifche Blick nicht
fehlen, und eine lange Erfahrung fchützt vor Täufchungen.

Faft jeder Beobachtungsoffizier, der zum erften Male

über dem Feinde fliegt, kann kaum etwas verdächtiges
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entdecken, er muß vielmehr längere Zeit beim Beobachten

gewiffen ihm fonderbar erfcheinender punkte (wie heu
haufen, kleinere Gebüfche ufw.) verweilen, um feftftellen

zu können, ob der Feind fein Ruge durch Liften nicht be

trogen hat. Er muß auch wiffen, daß es fiir den Feind
bei Tage vielleicht nur eine Möglichkeit gibt, fich dem

Ruge des Fliegers ganz zu verbergen: Diefe bietet der
Wald. Städte, Dörfer, Siedlungen hindern nur, die Stärke
des Gegners feftzuftellen, feine Rnwefenheit aber wird

meift von fchlecht zu verbergenden Fahrzeugen und Ge

fchützen verraten werden. Schließlich if
t es auch erfor

derlich, daß der mitfahrer mit Zeichenftift und Uamera

umzugehen vet-fteht) um feine Beobachtungen ftets gleich

zu papier bringen oder auf die platte bannen zu können.
Die handhabung gewiffer Signalapparate, mit denen er

in vorher verabredeten Zeichen zur Erde fpricht und feine
Erkundungen, ohne landen zu müffen, melden kann, darf

ihm ebenfalls nicht unbekannt fein. Rlles in allem: die

feiftung und vor allem die Dielfeitigkeit des Beobach
tungsoffiziers auf einem militärifchen Erkundungsflug if

t
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?offlle fialkfchwömme. mit 2 Rbbildungen
Die meiften foffilen Ualkfchwämme pflegt man als

pharetronen, als Röcherfchwämme, zu bezeichnen, weil ihr
Skelett aus relatiogroben, zu einem unregelmäßigen
lilafchenwerke verbundenen Aalkfafern befteht, in denen
die Radeln wie die pfeile in ei'nem Rächer in paralleler
fage dicht nebeneinander liegen. während Zittel fie für
vollkommen ausgeftorben und ifoliert ftehend anfah,

wollte Steinmann die horn
fchwämme von ihnen herleiten.
Durch eine eingehende Unter

fuchung des in Frage kom
menden materials weift jetzt
Rauff*) nach, daß weder der
eine noch der andere recht
hat. von einer engen Be
ziehung zu den hornfchwäm
men kann keine Rede fein,
dagegen zeigen die pharetro
nen folche zu lebenden italie

fchwämmen und bilden über
haupt keine einheitliche in
fich' abgefchloffene Familie.
Die Füllmaffe zwifchen den
Radeln if

t

nicht urfprünglichAbb' 1'

beim lebenden Tiere vor
Rnficht von der Seite_

-

MW kauf" 14_ handen gewefen, fondern erft
durch den Foffilifierungs

Bnrroisin.

prozeß ausgebildet worden. Gerade darum kann aber
eben die fog. pharetronenfafer nicht als fhftematifches
Rriterium angewandt werden. Den Schlüffel für diefe
Feftftellungen lieferte eine genaue Unterfuchung des Ralk
fchwamms Barroisiu anerstomens aus dem unteren Grün
fand von England. Faft alle Bilder, die die verfchiedenen
pharetronen in ihren Fafern darbieten, kann man
bei den Barroifien wiederfinden, fo daß man diefe an
jene eng anfchließen müßte. Ruf der anderen Seite
zeigt Barroifia und mit ihm noch eine ganze Rn
zahl anderer llöcherfchwämme enge Beziehungen zu den
lebenden Shkoniden. Diefen fehlt nur das eigentümliche
Bindegewebe von Barroifia) das fich, wie fchon erwähnt,
als nur fekundär gebildet ausweift, fowie die eigentum
liche Stockbildung derfelben. Die fog. pharetronenfafern

*)*h. Rauff, Barroifia und die pharetronenfrage.
paläontologifäfe Zeitfchrift. l. 1913, S. 74-144.

ungeheuer groß und übertrifft fogar in vielen Fällen die
des Flugzeugführers felbft bedeutend. Daher werden auth
nur die beftgeeigneten Leute) vielfach auch ältere Offiziere
als Beobachter ausgebildet, während die Führung des

Flugzeuges mitunter Mechaniker und Techniker beforgen,

die zu diefem Beruf hauptfächlich gute Riafäjinen- und
fllotorenkenner zu fein brauchen. Daß die Rusbildung

eines feldtiichtigen Beobachters ungemein viel Übung im

„Sehen aus der Dogelfchau“, aus der fich manches dem

Ruge anders darbietet als unten) auf ebener ErdeF be

dingt, beweift die Tatfache, daß diefelbe faft ausfchließlich
im Felde hinter der Front in den fogenannten „Flug
parks“ vorgenommen wird. Dort haben die Schüler befte
Gelegenheit, Gelände zu ftudierenf vom Feinde oerlaffene

Schützengräben und Sappen kennen zu lernenf ihr Ruge
an Trugftellungen zu gewöhnen. Erft wenn fi

e darin voll

kommen ausgebildet find, ticirtenlefenf photographieren,

Zeichnen und Signalgeben ganz beherrfchen, werden fi
e

zur Feldfliegerabteilung weiterkommandiert, wo ihre wirk

liche Rriegstätigkeit beginnt.

auf der Oberfläche der

Rfte von Barroifia find
aus einem urfprüng

lichen pflafter entftan
den, das die Röpfe der

ftecknadelartigen Ske
lettnadeln bildetenlfier
nach bilden die Dhare
tronen nicht eine befon
dere Ordnung der Raik
fchwämme) wie welter
1910 annahm, fondern
find unter die anderen

Schwämmeeinzureihem
teilweife als Unter

familie der Shkonhden,

zum Teil vielleicht als
befondere Familie. Rber
fie nehmen doch nicht
die ifolierte Stellung

ein) die man ihnen fo- Rbb. 2. Bai-roisia. Radialer Längs
lange zugefchrieben hat. fchnitt durch eine hälfte eines Rftftückes.
[)r. Th, Rrldt, ina-ii Kauft.) "/3

„cuftwurzeln“ der [doppel.
Rn der Straße, die von der Döbeln-Roßweiner Thanffee

etwa bei der Ritche [liederftriegis abzweigt und nach Littdorf
führt, ftehen mehrere große) fchöngewachfene Kappeln (wahr
fcheinlich l'ojmlus iijfxrii). Rn der Wetterfeite der alten
Bäume find etwa in Ropfhöhe große Stücke der

Rinde losgelöft, fo daß das junge holz zutage liegt.
Der in die entftandenen Dertiefungen gewehte Staub

hat fich mit hilfe des waffers zu einem Sediment ver
dichtet und bedeckt z. T. das entblößte holz. Oct
ehen nun von der umliegenden Rinde aus kräftige
urzeln nach den rindenfreien Stell-en verlaufenf die
fich feiner und feiner verzweigen und gemeinfam ein

dichtes wurzelgeflecht ergeben. Der Baum hat fich alfo .

wohl die neue Rahrungsquelle zunutze zu machen g
e

wußt. Er hat Rdventivwurzeln gebildet ebenfo wie
der ins Erdreich verfenkte weidenzweig und wie die

auf Stelzwurzeln ftehenden [Rangrove-Bäume der tro

pifchen Sümpfe. Erinnern diefe „Luftwurzeln“ der papp'el
nicht an die haftwurzeln gewiffer Orchideen, die in
einem dichten Geflecht derfelben humus fammeln und nun

ihre L'lährwurzeln hineinverfenken? Dr. R. hagemann.
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bau und Leben der Ganglienzelle
[Kurzer Rückblick auf die bisherigen Forfchungsergebniffe

Von dipl. Tierarzt Ludwig Beifinger
Mit 4 Abbildungen

So wie jedes Organ des tierifchen Rörpers baut

fich auch das zentrale Uervenfhftem. das if
t Gehirn

und Rückenmark. aus Zellen auf. wobei außer den

Stüßzellen des Uervengewebes die Ganglien- oder

[iervenzellen von -befonderem Intereffe find. Diefe.
in der grauen Subftanz
des Gehirns und Rücken

marks. in den Zerebral-.
Spinal- und fhmpathi
fchen Ganglien. fowie in

vielen Organen (den
Llerven angefchloffen) fich
vorfindenden Zellen zeich
nen fich vor den an

deren durch einen langen

Fortfaß aus. der fich in

feinem weiteren Verlauf
mit befonderen hüllen
umgibtundfozurRerven

fafer wird. Außer der

Rervenfafer gibt es noch

Fortfätze der Rervenzelle.
die zu keinem Organ in

Beziehung treten und

Dendriten genannt wer

den. Jenach der Anzahl
der Fortfätze unterfcheidet man unipolare Ganglien
oder Rervenzellen. wenn nur ein. bipolare. wenn

zwei. und multipolare. wenn viele Fortfätze vor

handen find. (Abb. 1.)
Der Zellkörper fowie feine Fortfätze laffen fich

durch Färbung mit Rarmin oder durch präparation
nach Golgi fehr fchön darftellen. An fo behandelten

Uervenzellen kann man beobachten. daß die Rerven

fafer am Urfprung dünner if
t als die Dendriten

und mit einem kleinen Regel aus dem Zelleib ent

fpringt. Die Dendriten gehen dagegen ohne fcharfe
Grenze aus der Zelle hervor. find am Urfprung dick.
und was befonders charakteriftifch: fie teilen fich in

zahlreiche feine Zweige. die in der Rähe der Zelle
enden und oftmals ein dichtes Gewirr darftellen.
Die Uervenzelle felbft befteht wie jede andere Zelle
aus dem Rern und dem Zellkörper. Der Rern if

t

meift rund. felten avoid. auffallend groß und nach
allen Färbungen (mit Ausnahme der Imprägnie
rungsmethoden) deutlich darftellbar. An der Ober

Abb, l. Formen der Ganglien
zelle. o.) unipolar. b

) bipolar,

e
) multipolar.

(nach Ellenberger-Günther.)

fläche zeigt der iiern manchmal feichte Vertiefungen.
fogenannte Dellen. Die hülle des Rernes. die [tern
membran. if

t fcharf abgefetzt; von ihr ziehen Thro
matinftränge ins Innere des Rernes. In den Retn
körper if

t der Rucleolus (das Rernkörperchen) ein

gelagert. das alle Farbftoffe fehr intenfiv aufnimmt
und durch feine Größe und fcharfe. kreisförmige
Begrenzung fofort auffällt. (Abb.2.)
Der Rern der Rervenzelle zeichnet fich durch

feinen reichen Gehalt an Oxhchromatin aus. das

if
t

Thromatin. welches fich mit fauren Farbftoffen
färbt. Die Größe des liörpers der Rervenzelle be
wegt fich in fehr weiten Grenzen; bei Säugetieren
beträgt der Durchmeffer 4 bis 153 n (1 u:-1/199..nnn),
bei den Fifchen und wirbellofen Tieren find fogar

Durchmeffer von 200p nichts feltenes, Die Form
der Rervenzelle if

t abhängig von der Anzahl der

Fortfätze; unipolare Zellen haben birnenförmige

Geftalt. bipolare find meift langgeftreckt. und multi

polare Rervenzellen können fehr verfchieden ge

ftaltet fein. wobei als Beifpiel an die phramiden

zellen der Großhirnrinde erinnert werde. die durch
eine deutlich dreieckige Form. die Spitze der Ober

Abb. 2. Bau der Ganglienzelle. n lieurit. a Dendrit.

1
c

Uern, rn Rernmembran. 1 Rernkörperchen.

fläche des Gehirns zugewendet. charakterifiert find.
Das protoplasma der Rervenzelle foll nach den

meiften Autoren wabige Struktur aufweifen; je nach
der mikrotechnifchen Behandlung der Zelle verrät

diefe noch eine Reihe eigentümlicher Strukturver

hältniffe. fowie Einlagerungen. welche ihrer phhfio
logifchen Bedeutung wegen weiter unten eingehender
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behandelt werden fallen. Als die morphologifch wich
tigften Beftandteile der Rervenzelle gelten die Reuro

fibrillen. deren Exiftenz durch eine Reihe von For
fchern (Apäthh. Bethe. Ramon h Tahal) fichergeftellt

ift. Strittig if
t nur.

ob diefe Fibrillen den
Zellkörper ungeteilt

durchziehen oder in

nerhalb desfelben ein

Retz bilden. (Abb. 3.)
Es gibt Fibrillen

züge. welche aus einem

Dendriten in den an

deren eintreten oder

aus dem Dendriten

kommend die nerven

zelle durchziehen, F
i

brillen. welche dem

Zellkörper und den

Dendriten entftam

men. ftrahlen in

großer Zahl in den

Reuriten ein. wei
ter wurden in den

[iervenzellen Zentral

körper feftgeftellt.

welche meift in der

Zweizahl vorhanden
und dem Uern dicht anliegen. Sie fallen nach
neueren Unterfuchungen nur in embryonalen
oder jugendlichen Uervenzellen vorkommen. Golgi
entdeckte auch eigenartige [ietzbildungen. welche je

doch 'nicht nur den Rervenzellen. fondern allen an
deren 'Zellarten ebenfalls zukommen. Endlich mögen

noch kanalartige Bildungen - von ihrem Entdecker
holmgren "trophospongium genannt - Erwähnung
finden. 'Diefe Ranälchen kommen durch Einwach-fen
von Ausläufern des hüllgewebes in den Leib der
Rervenzelle zuftande. fofern fie nicht mit dem Retz
apparat Golgis identifch find. von Einfchlüffen des
protoplasmas der Ganglienzelle fei der Mitochondrien
gedacht. welche in Form kleiner Rörner oder Stäb
chen in Reihen eingelagert find. Als häufiger Ein
fchluß findet fich pigment. das als feinfte gelbbraune

Rörnchen ein oder zwei haufen innerhalb der Zelle
bildet und chemifch als Lipochrom. alfo als Fett
körper. anzufprechen ift. Lipoidkörnchen und Uri
ftalle eiweißartiger Rörper. welche als Referveftoffe
aufgefaßt werden. hat man ebenfalls in der nerven

zelle gefunden.
Seiner phhfiologifchen Bedeutung wegen muß

noch ein Beftandteil. der zugleich für das proto
plasma der Rervenzelle charakteriftifch ift. befon
ders hervorgehoben werden. Färbt man nämlich

5 p dicke paraffinfchnitte etwa des Rückenmarks mit

10/0iger Methhlenblaulöfung 15 bis "20 Minuten
lang im paraffinofen und unterwirft fodann die
Schnitte einer Gegenfärbung mit 0.100 Säurefuäffin.

fo nimmt man nach üblicher weiterbehandlung mit

Alkohol und Xhlol und Einfchluß in Balfam bei
ftarker pergrößerung in den Ganglienzellen blaue

Abb. 5
.

Fibrillen der Ueroenzelle.
(Rach Bethe.)

Schalten verfchiedener Form und Größe wahr. welche
nach ihrem Entdecker als Rifflfchollen oder auch als
tigroide Subftanz bezeichnet werden. (Abb. 4.) Diefe
protoplasmaeinfchlüffe haben eine wichtige hand
habe zum Studium der phhfiologie und pathologie
der Ganglienzelle abgegeben. wird die Ganglien
zelle durch irgendein Gift. durch verminderte Blut
zufuhr oder mechanifche Läfion gefchädigt. fo können

thpifche peränderungen diefer färbbaren Subftanz
feftgeftellt werden. So teilt Landois mit. daß elek

trifche Reizung die Ganglienzellen verkleinert und

Zufammentreten der Rifflkörper veranlaßt. Durch
fchneidung der Rervenfafern der motorifchen Zellen

hat fogar perminderung der Rifflfchollen zur Folge.
Der Beweis. daß funktionelle Inanfpruchnahme der

Rervenzellen eine Abnahme der fich befonders in

tenfiv färbbaren Subftanzen zur Folge hat. wurde

durch Mann erbracht. welcher hunde durch Treppen
laufen ermüdete. was zur Folge hatte. daß die

Rückenmarkszellen der fo behandelten hunde durch
den Mangel an Rifflfchollen auffielen. Ein wei
terer Beweis für den Zufammenhang zwifchen den
Rifflkörperchen und der Funktion der Ganglien
zelle wurde von holmes erbracht. welcher Fröfche
mit Strhchnin vergiftete und den krampfenden
Tieren durch liochfalzausfpülung die verbrauch-s
produkte entzog. Auf diefe weife gelang es. die
perarmung der Ganglienzellen an färbbarer Sub

ftanz durch mechanifche Inanfpruchnahme nachzu

weifen. wurden die vergifteten Tiere in Eiswaffer
gefetzt. wofelbft die Rrämpfe ausbleiben. fo ändert

fich an der Struktur der Rervenzelle nichts. ein

Beweis. daß der verbrauch der Rifflfchollen nur

durch das Rrampfen verurfacht wird.
Befondere Beachtung ver-dienen die perfuche

Legendres und pierons. welche in der peränderung
der Rifflfchollen eine materielle Rundgebung des

wach- und Schlafzuftandes erkannt haben. Sie zwan
gen durch geeignete vorrichtungen. hunde viele Stun
den lang wachzubleiben und töteten die Tiere nach

C

Abb. 4
.

a.) licfflfcholten der Ganglienzelle (im präparar
blau gefärbt). l)) Ichwund der Rifflfchollen infolge langen
lvachens. e

) Auflöfung der Rifflfchollen infolge Fäulnis.
erund i) nach Legendre und pierron. c

: eigene Beobachtung.

angemeffener Zeit durch Eröffnung einer großen
Arterie. Es wurden hierauf verfchiedene partien
des Gehirns hiftologifch unterfucht. wobei folgendes
Ergebnis zu verzeichnen war. Die phramidenzellen
verkleinerten oder vergrößerten ihr Volumen. der
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liern war gefchrumpft und exzentrifch gelagert. Auch
das tiernkörperchen (dlueleolue) war verändert oder
doppelt vorhanden. außerdem trat im protoplasma
vacuolenbildung auf. Befonders auffällig war der

durch langes wachen verurfaehte Schwund der Uiffl
fchollen. fo daß die Ganglienzelle im allgemeinen

bläffer wird und fchemenhaftes Ausfehen annimmt.

(Abb.4.) Diefe peränderungen in der Uervenzelle
find der Dauer des wachens proportional. Läßt
man ein Tier. das lange wach gehalten wurde.
fchlafen. fo verfchwinden die gefchilderten Verände

rungen wieder. Die Thromatolhfe der Uifflfchollen

if
t in der Stirnregion konftant. in den andern Groß

hirnregionen if
t

fi
e felten. in den Zellen der Spinal

ganglien. der Aückenmarkshörner und der Bulbus
kerne überhaupt nicht nachzuweifen. Aueh im lilein
hirn weifen nur wenige Zellen eine Verminderung
der Uifflfchollen auf.

Schließlich fe
i

noch erwähnt. daß es mir gelungen

if
t. poftmortale Strukturveränderungen der Ganglien

zelle aus dem verhalten der Uifflfchollen feftzu

ftellen. Zu diefem Zwecke entnahm ic
h einer er

wachfenen liatte das Gehirn und fetzte eine hälfte
desfelben bei Zimmertemperatur (16- *18011) den

Atmofphärilien aus. Die nach 48 Stunden vor

genommene Unterfuchung ergab. daß die Zellgrenzen
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undeutlich. die Zelle diffus blau gefärbt und die

llifflfchollen verfchwunden find. Der liern if
t un

fichtbar oder er färbt fich ebenfo intenfiv wie der
llucleolus. Die intenfivere Blaufärbung der Zellen
des faulenden Gehirns legt die Annahme nahe. daß
poftmortale prozeffe eine Auflöfung der nach Uiffl
als Schollen darftellbaren Subftanzen der nerven
zelle verurfachen. Diefe Feftftellung hat auch prak

tifch hhgienifche Bedeutung. da auf dem wege der

mikrofkopifchen Unterfuchung die Möglichkeit ge

geben ift. längere Zeit liegendes Gehirn (das. wie

ich mich überzeugen konnte. durch gründliches Aus

wafchen den Fäulnisgeruch verliert) vom menfch

lichen Genuß auszufchließen.
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der Licht- und Larvenfinn der Tiere
Von [Ir. W. filingelhöffer

(setup

warum die Fifche wohl zum Licht gehen? viel

leicht weil fie dort am leichteften ihre Beute fehen.
fodann aber wohl. weil fie dort die meifte fin
den. denn diefe Beutetiere haben vielfach einen

Zug zum Lichte. Tieffeefifche hat ja die natur eigens
zum Zwecke der Anlockung von Beutetieren mit

leuchtenden Angeln ausgeftattet. auch die Fifcher.
felbft bei den wilden pölkerfchaften. benützen gerne

Lichter und Fackeln. um Urebfe und Fifche herbeizu
ziehen. Das niederfte wirbeltier. das Lanzettfifchchen.
hat keine Augen. fondern nur eine Menge eigen
artiger. mit fchwarzem Farbftoff ausgeftatteter Be

cherzellen über feinen liörper zerftreut. die offen
bar durch Licht erregt werden. Gelbrote und rote

Strahlen blieben nahezu wirkungslos. gelbgrüne bis
grüne löften die ftärkfte Fluchtbewegung aus.

[Tun zu den wirbellofen. Aus der Fülle der von

heß unterfuchten will ich nur die herausgreifen. bei
denen die Methode von den bisher befehriebenen ab

wich. Alle die verfchiedenen Arten verhielten
fich bei alle den verfchiedenen Unterfuchungs
wegen übereinftimmend fo. wie fich in der
gleichen Lage ein völlig farbenblinderMenfch
verhalten wiirde. Der ttundige konnte daher
fchon vorausfagen. wie fich die Sache in jedem ein

zelnen Falle abfpielen würde. Die ltopffüßer (Tin

tenfifche) haben unter den wirbellofen das dem
der wirbeltiere ähnlichfte Auge. Es hat eine Linfe.
es hat eine Art Sehpurpur und es hat eine auf
Licht fich bewegende pupille. Eine Aeihe von pho

tographien zeigt deutlich. wie fie fich unter dem

Einfluß der verfchiedenen Spektrallichter verfchieden
ftark verengt. Im Bot und Gelbrot bleibt fie foft

fo weit wie im dunkeln. Gelbgrün macht fie am

engften. (Beim farbentüehtigen Menfchen gelb.) Ein

für uns helles Bot wirkt weniger als ein für uns
dunkleres Blau. Ganz fo if

t es beim völlig farben
blinden Menfchen. Junge liopffüßerlarven. fogar

künftlich aus der hülle befreite Embrhonen. die noch

zwei bis drei wochen bis zur völligen Aeife brauchten.
verteilten fich im Spektrum. wie junge Fifche.

ltrebfe find durch fehr geringe Lichtftärken er

regbar und befitzen eine Adaption. die etwa das

3000 fache des Anfangswertes beträgt. Benußt man

Daphnien. fo muß man genau auf den Adoptions

zuftand achten. Die helladaptierten eilen aufs Licht

zu und zwar um fo fchneller. je ftärker es ift. [lach

l/._.-ftündigem Dunkelaufenthalt aber laffen fie fich
bei Belichtung mit abwärts gewandtem liopfe fin

ken. indem fie ihre Buderbewegungen verlangfamen

bezw. ganz einftellen. Auih hier bilden Bot und

Gelbgrün die Endpunkte der lieihe. Desgleichen bei



l)r. w. Rlingelhöffer

der Beobachtung, wie ftark die Tierchen ihre Augen

nach dem Licht bewegen, was unter dem Mikro
fkop gut zu fehen ift.
Die Seepocken) welche als kleine weiße phra

miden Felfen und pfahlwerk am Meere überziehen,

fieht man im Seewafferaquarium oft ihre Schalen

öffnen und wirbelnd die Rankenfüßihen heraus

ftrecken. Bei Befchattung ziehen fi
e

fich rafch zurück
und halten die Schale fekundenlang völlig gefchloffen.
Das gleiche tritt ein, wenn man ein Spektrum von
Gelbgrün zu Rot oder zu Blau und violett darüber

ftreichen läßt. Eine Anderung von Gelbgrün nach
Grün, oder von Rot oder Blau in Gelbgrün bis
Grün wirkt nicht. Selbft mit farbigen papieren läßt
fich diefe Erfcheinung auslöfen. fobald eine für den
völlig farbenblinden Menfchen hellere Fläche durch
eine für ihn dunklere vertaufiht wird, auch die

Röhrwürmer (Zerpule) verhalten fich fo bei rafchem

wechfel.
von früheren Beobachtern war manchen wirbel

lofen eine Erregbarkeit ihres Sehapparates durch
ultraviolette) für uns unfichtbare Strahlen zuge
fprochen worden. heß hat auch darüber verfuche
angeftellt und beftätigt) daß fi

e bei einigen Tier

kreifen eine geringere helligkeitswahrnehmung aus

löfen, Es gibt bekanntlich eine Anzahl von Stoffen,

die, wenn Licht fie durchdringt, in einer andern als

ihrer gewöhnlichen Farbe aufleuchten, fluoreszieren.
Das farblofe petroleum fchimniert z. B. blau) das

rote Eofin gelbgrün, eine Blattgrünlöfung (Thloro
phhll) blutrot. Man erklärt fich diefe Fluoreszenz
fo, daß durch diefe Stoffe die Länge der durch
paffierenden Atherwellen verlängert wird. Ultra
violette) uns vorher unfichtbare Strahlen können

darnach alfo in fichtbare mit längerer welle ver
wandelt werden. Es werden auch die Uetzhaut und

befonders die Linfe unferes Auges durch die kurz
weiligen Strahlen zwifchen 490 und 375 (n. Schanz)
in geringem Maße zum fluorefzieren gebracht, weit

deutlicher die lithftallkegel im Auge mancher In
fekten und noch mehr die vieler tirebfe. (Anm. Auch
der ganze panzer von Uruftern fluorefziert und

der Rörper junger Ale.) Die ultravioletten, vorher

unfichtbaren Strahlen werden dabei in ftark wir

kende) grünliche umgewandelt. Ein an ultravio
letten Strahlen reiches Licht muß infolgedeffen diefen
Tieren heller fein, als ein für uns gleicherfcheinen
des, das weniger kurzweilige Strahlen enthält,
Da wir gerade bei waffertieren find) will ich

gleich noch eine andere Gruppe abmachen. Die Si
phonen (Atemröhren) mancher Mufcheln verkürzen
fich, obwohl bis jetzt keine Sehzellen an ihnen ge

funden find, auf Belichtung. Trotz Fehlen des Seh
purpurs zeigen fie auch Adaption. Die Reizkurve
war die der übrigen wirbellofen.
Sehr gute Unterfuchungsobjekte find die Schna

kenlarven. Sie hängen an der Oberfläche des waf
fers, um Atem zu holen, tauchen aber bei der ge
ringften Erfchütterung fowohlF wie auch bei Abnahme
der Lichtftärke, die nur ungemein gering zu fein
braucht, unter, verraten fie ihnen doch in der liatur

das nahen eines Feindes (fi-ehe auch bei den See.
packen und Röhrenwürmern).
Die entwickelten Stechmücken eilen zur hellften

Stelle des Spektrums in Gelbgrün. Bewegt man
unter einem tanzenden Mückenfchwarm verfchieden
graue oder farbige papiere hin und her, fo folgen

fi
e den weißen, hellgrauen, blauen und grünen, nie

den fchwarzen, dunkelgrauen oder roten. Raupen
(porthefia) und Marienkäferchen erwiefen fich auch
als farbenblind. Eine große Reihe von verfuchen

if
t dem Farbenfinn der Bienen gewidmet. Sie wurden

geprüft am Spektrum, mit blauen und roten Glä

fern und ferner mit Dreffurverfuchen. Es if
t

heß

nicht gelungen, Bienen auf eine beftimmte Farbe
zu dreffieren, wenn forgfältig alles vermieden
wurde. was den Geruchfinn beeinfluffen konnte. Eine
Arbeit von Zander [Biol. Zentralbl. untern, 12]
fpricht ihnen ein feines Geruchsvermögen zu.) Bienen,

die durch drei Tage auf Gelb dreffiert worden waren.
und denen man auf einem Spektrum honig bat,

befuchten das Gelb nicht ftärker als die übrigen

Farben) wie v. Frifch es behauptet. Auch er hat
große verfuchsreihen angeftellt und kommt danach

zu dem Schluß, die Bienen feien protanopen. (Siehe

Auffatz „Farbenfinn des menfihlichen Auges“ in

heft 8.)
Affe und Amphibien verhalten fiih bei ver

fuchen ebenfo wie der farbentüchtige Menfch. Man

fchreibt beiden deshalb den gleichen Farbenfinn zu

und niemand nimmt daran Anftoß. wenn fich nun
aber Fifche und wirbellofe genau f0 betragen wie

ein völlig farbenblinder Menfch, darf man dann

nicht mit demfelben Recht den Schluß ziehen) auch

fie feien völlig fa'rbenblind? Und doch if
t gegen diefe

Folgerung von verfchiedenen Seiten widerfpruch er

hoben worden. Ich kann es ja auch den Biologen

nicht verdenken, wenn fi
e

diefe Lehre zu ftürzcn

fuchen. Dennf wenn fie Anerkennung erhielte, f0

würden dadurch zwei fehr anfprechende hypothefen

rettungslos zu Fall gebracht. vor uns breitet ein
pfau fein Rad. Aus dunkelgrüner Umrahmung

heben fich die blauen Augen ab, in prääftigem
Dunkelblau fchimmert der hals. Oder nehmen wir
ein Bild einer Rorallenbank der Tropen. Ein wahrer
Zaubergarten if

t

es) alle Farben find vertreten. Da

zwifchen die Fifche7 gerade f0 farbig, gerade fo ge

zeichnet, wie ihre Umgebung. Im Süßwafferaqua
rium fchwimmt ein Uampffifchpärchen im Liebes

fpiel. Edelfteine können nicht fchöner funkeln als

das brünftige Männchen. welch' prächtiger Anblick)
wenn farbige Schauer über den Leib des Liebe hei

fchenden Maulbrütermännchens laufen. Blau und
Rot ftrahlt der Stichling, rot der Saibling im hoch
zeitlichen Gewande. Und drunten in der Tieffee
tragen Scharen ihrer Bewohner Leuchtorgane in den

mannigfachften Farben.
Und all' das, was unfer höchftes Entzücken er

weckt, foll nur für unfer Auge zu fehen fein, fall
für das Gefchöpf felbft nur Zufallswert haben? Es

if
t

fchwer für den Biologen, fich mit diefem Gedanken
abzufinden, zumal wir doch eine fo befriedigende
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Löfung gefunden zu haben g[aubten. [fleift find nur

die Männchen fo fchön und auch fie oft nur zur

Brunftzeit. Liegt da der Gedanke nicht ganz nahe,

daß es fich für fein weibchen fchmiickt. daß es da
mit deffen wohlgefallen erregen. deffen willfährig
keit gewinnen will? Rber ift wohl ein Fifchweibchen
geiftig befähigt genug. fich daran zu freuen? Dem

vogel würden wir es fchon eher zutrauen. wie
lange mag es wohl gegangen fein. bis der Urmenfch
die herrlichen Farbenfhmphonien des Rbendrots, den

fiebenfarbigen Regenbogen als etwas fchönes em

pfand? Und trotzdem leuchteten beide lange. lange
bevor iiberhaupt ein Ruge da war. fie zu fehen.
Der Rampffifch bewohnt in feiner heimat fchmutzige.
trübe Tümpel. viele Fifche laichen bei [lacht. wie
kann da die Farbenpraäjt zur Geltung kommen bei
der Gattenwahl? Rußerdem if

t es aber bei vielen Rrten
im Rquarium das männchen. welches wählt. und
leider fo energifch. daß dem Züchter gar oft erft
einige weibchen getötet werden, bis eins Gnade

findet. (Bei unferen *Eidechfen winken zwar die

weibchen. aber jedem "lllännchen und diefes fucht
fich eins aus.) Bei den Tieffeefifchen nimmt Bauer

fchon völlige Farbenblindheit an. ..weil fi
e nur

Stäbchen in der Uetzhaut haben". Und wären denn

in klarem waffer die Farben felbft für unfer farben
tiichtiges Ruge fichtbar? waffer faugt Lichtftrahlen
auf und zwar am ftärkften die roten und gelben.
Davon kann man fich leicht überzeugen. In Rorfu
traf ich das Meer fo klar. wie ich es noch nie ge
fehen. Rlle Einzelheiten des Grundes konnte ich.
bis an den hals im waffer ftehend. genau erkennen.
Der weiße Sand hatte eine grünliche Färbung.
'Weine Füße fahen in diefer Tiefe von 13/4 m grau
[ich grün aus. nicht eine Spur von Rot war zu
merken und dabei waren fie oben belichtet. Die
dunkelrote Badehofe aber erfchien rotbraun, In
3-4 m fehen wir eine in Luft leuchtend rote Fläche.
auch wenn fie nur fchräg, nicht völlig nach unten
gerichtet ift. nur noch braungrau bis gelbgrau. Die
an Luft gelblichroten. nach unten gelegenen Bauch
floffen des Saiblingmännchens. des am fchönften
roten Fifche-s Mitteleuropas. können fchon in diefer
Tiefe dem farbentiichtigen Ruge unmöglich rot er

fcheinen. viel weniger in der Laichtiefe von 6() m
das Rüge des Fifchweibchens zur Liebesglut hin
reißen. mit einem hellgelblichgrünen Glas (beftimmt
nach v. Ruffeß Berechnungen der Ruffaugung der
roten Strahlen in bahrifchen Seen) muß man Farben
betrachten. wenn man einen Begriff bekommen will.
wie es in wirklichkeit in 6-9 m Tiefe um das
Farbenfehen beftellt ift, Rot if

t

faft fchwarz ge
worden. orange dunkelgraugelb und gelb faft dem
Grün gleich, Die Tieffeekrebfe. deren rote Farbe

fo in Erftaunen feizte. fehen alfo in ihrer heimat
fchwarz aus. Schade um die hhpothefe der Schmuck
farben. fie wird fich fchwerlich halten laffen. ganz
ficher aber ift fie nicht imftande. als ein Grund gegen
die von heß verfochtenen Lehren über die völlige
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Farbenblindheit der Fifche vorgebracht werden zn
dürfen, Rus der Lichtauffaugung im waffer ift uns
dagegen völlig klar geworden, daß ein Farbenfinn
den Fifchen gar nichts nützen wiirde. daß er fich
vielmehr erft ausbilden konnte. als das wirbeltier
den weg aufs Land gefunden hatte.
1793 ftellte Sprengel die Rnficht auf. daß die

Farben der Blumen Rnlockungsmittel fiir die In
fekten feien. Daß die pflanzen teilweife des In
fektenbefuches bedürfen, damit der pollen von Blüte

zu Blüte getragen und Selbftbefruchtung vermieden

würde. fteht feft. [lach Sprengels hhpothefe wird
nun die Blumenau zur modernen Großftadt mit zahl

reichen wirtshäufern. von denen jedes umfonft honig

ausfchenkt. Damit aber nicht genug. überbieten fich
noch die einzelnen Gafthäufer durch farbige. auf

fallende Schilder. die Blumen. Za fogar wegweifer.
die Saftmale werden angebracht, damit ja kein Infekt
den weg zum honig und fomit zur Rbnahme- oder
Rbgabeftätte des pollens verfehle. Ruch diefe Rn

ficht. fo fchön fie ift. if
t

nicht einftimmig angenommen

worden. fi
e

fteht nicht fo feft. daß man damit die

Unterfuchungergebniffe von heß umftoßen könnte.

doch if
t die Literatur darüber zu groß. um näher

darauf eingehen zu können. Rach wird die völlige

Farbenblindheit der Infekten bekämpft. 1).*Frifch
nimmt an. daß die Bienen gelb und blau von

einem gleich hellen Grau zu unterfcheiden vermögen.

daß fie aber rot mit fchwarz. blau und violett

mit purpurrot verwechfeln. nehmen wir die völlige

Farbenblindheit als ficherftehend an. dann wird
der Rnlockungshhpothefe der Boden »entzogen und

riefengroß erhebt fich aufs neue die Frage: warum

find die Blumen fo fchön gefärbt? Der wein

erfreue des lilenfchen herz. feine Geftalt werde

fchön vom (bl und das Brot foll des wenfchen
herz ftärken: fo fingt der pfalmift und be
gnügt fich mit diefer Erklärung voll Dank gegen
den gütigen Geber. Dem Raturwiffenfchaftler ge

nügt fi
e

nicht. Doch wir wollen uns durch den Sturz
einer hhpothefe nicht die Freude an dem fchönen.
feftgefügten Bau rauben laffen. den uns heß
mit feinen inuftergültigen Rrbeiten errichtet hat.
weg ift mit einem Lilale all' die Uihftik der Luft
und Unluftfarben. weg die fo fonderbare nnerklär
bare Rbfcheu oder Zuneigung fiir Farben da

für aber fteht die Möglichkeit da. fchon im voraus

nach dem Ergebnis einer probe fagen zu können,

wie fich das betreffende Gefchöpf zu den andern

verhalten wird. Und noch Größeres hat heß gezeigt.

Diefelben Gefetze beherrfchen das Sinnesleben des

niederften Tieres wie des höchften. liann uns fchöner.
klarer und deutlicher die Einheit der natur vor
Rugen gefiihrt werden?

Literatur: Die zahlreichen Rrbeiten des prof. ])r.
v. heß. prof. Dr. v. heß. Vergleichende phhfiologie des
Gefichtsfinns, prof. ))1-. v. heß. über die Entwicklung
von Lichtfinn und Farbenfinn. Bergmann, wiesbaden.
Li. v. Frifch. Über den Farbenfinn der Bienen. Die Blumen

farben. über den Farbenfinn der Fifche ufw.
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Beobachtungen in den [ftrifchen mocchien
Von l)r. Kiel), Kein
mit 5 Abbildungen

Für die Feftftellung der Grenze der mediterranen
Flora find nicht einzelne vertreter diefes pflanzen
gebietes maßgebend fondern das charakteriftifche Ge

famtbild, das für diefes Florenreich am augenfäl
ligften in der Macchia zum Ausdruck kommt.

Iftrien gehört daher in feinem fiidlichen Teile

zweifellos der eigentlichen mediterranen Flora an,

während es in feinem nördlichen Teil (die Grenze
bildet an der weftfeite etwa der Canale di (eme)
zwar noch eine ganze Anzahl mittelmeerpflanzen

aufweift, aber doch trotz

mancher Anläufe dazu

nicht mehr die thpifche

märchie zur Ausbildung

bringt.
wo wir nun in der

füdlichen hälfte Iftriens
die „mäcthie“, diefes
Charaktergebüfch der

mittelmeerflora, das

dort an Stelle des wal
des in unferem Sinne

auftritt, fe
i

es an der

Südfpitze urn polo her
um, fe

i

es an der weft
küfte hinauf bis Aooigno
oder fe

i

es endlich auf

x den diefer Lliifte vor

gelagerten Felfeninfeln,

f den Scoglien, immer ge

) währt fi
e

denfelben An

: blick: ein dichtes Gebüfch

f

von 1 bis 3 ln höhe
mit gedrungenemwuchs,

f das in fich gefchloffen
ift, zwar aus mancherlei

Sträuchern und halb

fträuchern zufammen

gefeßt ift, aber doch

dadurch einen einheit

lichen Eindruck macht, daß die meiften pflanzen

immergrünes Blattwerk haben und viele fich durch
Dornen und Stacheln auszeichnen und daß endlich
von vielen Arten ein eigentümliäfer Duft ausgeht.
So tritt uns die [flacchie überall entgegen.

Unterfuchen wir zunächft einmal, welche verfchie
denen pflanzen an ihrer Zufammenfetzung beteiligt

find
-- das 'Eindringen in die märchie wird uns

allerdings durch die vielen Stacheln, Dornen und

Schlingpflanzen ftark erfchwert und if
t

meiftens ohne
Befchädigung der Beinkleider kaum möglich - fo fällt
uns unter den immergrünen, ftattlichen Büfchen zu

nächft die Immergrüne (Ziehe7 Quer-ene ilex, am
meiften auf, die -fonft als mächtiger Baum im mittel
meergebiet vorkommt7 aber in der macchie nur

ftrauchförmig anzutreffen ift. Ihre Blätter, die ober

feits grün und glänzend, unterfeits graufilzig find,

Abb. 1
.

Aßfmrngiis aeutit'oline.
Starhelblättrigrr Spargel.

zeigen verfchiedene Geftaltf entweder find fi
e glatt

rändig oder ftark eingefchnitten und dornig gezähm

fo daß man zunächft meint, zwei verfchiedene Arten
vor _fich zu haben.
Eine weitere eigentümliche Erfcheinung in der

mäcehie if
t

ferner der (Zrdbeerbaum7 krbutuß
Unoäo, eine Erikazee mit großen federblättern und
kleinen weißgrünen heidelbeerblüten. Aus diefen
Blüten entftehen dann fchdne. rote Erdbeerfrüchtef
die aber bedeutend fchöner ausfehen als fie fchmecken,

fo daß fchon plinius den namen „Unedo“ ableitete
von „unum tanturn ecio“ (nur eine effe ich).
In größeren [flacihien fehlt auch der nicht direkt

beftandbildende Steinlorbeer (Livni-num Ä'inuä)

nicht mit den immergrünenf groben7 glänzenden und

behaarten Blättern und den weißen. rötlich über

laufenen Scheindolden,
wo der (blbaum in das Geftrüpp der Macchie

und auf fteinigen Boden geraten ift, if
t der dort

ungepflegte Aulturbaum (0168, europeen) wieder zur
wilden, urfprünglichen Form mit ftaihelfpitzigen kften
und kleinen Lederblättern (dem 0163 dienster)
oerkümmert.

Ebenfalls den Oleazeen gehört die Steinlindc
(Bhillyrea latifolia) ani die fich durch kleine, immer

grüne, gegenftändige, lederartige Blätter und kleine,

fchwarze Steinfrüchte auszeichnet.
Die piftazie (k'jstaojn lentjsoun» die im mittel

meergebiet gelegentlich z. B. auf Chios baumartig
vorkommt und dort zur mäftixgewinnung verwendet
wird, if

t in der moechte nur als kräftiger Strauäf
anzutreffen, der an den in kleine, ledrige, ftachel
fpitzige Blättäfen geteilten Blättern zu erkennen ift,
Ein äußerft charakteriftifcher mäcäfienftrauch if

t

hier auch der mäufedorn (Auseus ueuleatuZ), deffen
Zweige (f

, Abb. 2
) vollftändig die Form und Farbe

von Blättern (nach Goebel: Mellow-raten) angenom
men haben und deren wahre natur nur dadurch er
kannt wird, daß auf ihrer Oberfläche in der mitte
der Mittellinie aus der Achfel eines fchuppenför
migen Blattes eine oder zwei Blüten entfpringen.

Ebenfalls eine Reduktion feiner Blätter hat der

Befenftrauch (Zpurijum iuneeam) eintreten laffen
(ogl. Abb. 3), deffen kleine als Affimilationsorgane
unzureichende Blätter noch dazu bald wieder ab

fallen. Infolgedeffen befinden fich unter der Binde

der rutenförmigen Affe einige grüne Zellfchirhtem
die die Affimilationstätigkeit übernommen haben.
An Aoniferen kommt in der Iftrifchen m-acchie

häufig nur der Sponifehe wacholder (Juniper-us
oxyeeäruß) vor, der feinen Beinamen „Spitzzeder“

wegen feiner in empfindlich ftechende Spitzen aus

l-aufenden Blätter nicht mit Unrecht trägt, feltener

if
t

dagegen der bei uns einheimifehe wachholder
(.luniperuZ eomrnunis) anzutreffen* und gar nicht
kommt als Beftandteil der eigentlichen Macchie die
vermöge ihrer zu Schuppen reduzierten Blätter an
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das Mittelmeerklima fehr gut angepaßte Zhpreffe
(Gupreesus sempervirencs) (f

. Abb. 4
) in Betracht, die

vielmehr faft ausfchließlich auf dem Rulturland. an
den Straßen und in den parks zu finden ift.

Sehr felten treffen wir in den Iftrifchen Macchien
den in anderen Mittelmeergegenden häufig vor

kommenden Lorbeer (ll-(turns nohilis). Oleander
(Xereum vleancler) und die Mhrte (it-ti'rtuv vom
munis) an.

Durch ihre fchönen und angenehm duftenden
Blüten fallen uns im Frühjahr die Baumheide

(lZricec arborea) und das

Rosmarin (Rosmarinus
ofticinalis) auf. Die Baum:

heide. ein Bufch von 1

bis 2 in höhe. mit kleinen.

linealifchen Blättern ent

faltet feine prächtigen.
großen. weißen Blüten
trauben fchon im April;
um diefelbe Zeit öffnen

fich auch die blauen Blü
ten des Rosmarins. Die
Blüten beider Sträucher
heben fich wirkungsvoll
von dem im Frühjahr

noch recht eintönig grün
grauen hintergrund der

fonftigen Macchienfträu
cher ab.

An diefen genannten

Sträuchern fchlingen und
ranken fich eine Anzahl
ftacheliger und dorniger
Uletterpflanzen empor. fo

daß ein Durchkommen für

Menfchen und weidetiere

oft faft unmöglich ift.
wenn nicht „wolle" dabei
hängen bleiben fall.

Unter den immergrünen Uletterpflanzen fällt
uns die mit ihren lederigen herzblättern und roten
Beeren einen ganz netten Anblick gewährende Stech
winde (Zivile-.x aspera) auf. die mit ihren zu Ranken
umgebildeten Rebenblättern an den Sträuäjern em
porklimmt. Ferner ift hier der ftachelblättrige Spar
gel (keparaguß aeutitoiiue) (vgl. Abb. 1

)

fehr häufig,
Er klettert empor. indem er fich mit feinen äußerft
fpitzen Blättern und fpreizenden Affen auf die Zweige
ander-er Büfche ftüizt. Auch die immergrüne Rofe
(hose. Zeitwert-neue). die im Frühjahr alte Leder
blätter und junge zarte Blätter nebeneinander auf
weift. if

t in den Iftrifchen Macäfien häufig anzu
treffen. Endlich fei noch unfer Efeu (lieclera keine)
erwähnt. deffen glänzende Blätter hier und da aus
dem Gebüfch herausleuchten.

Das Gewirr der Schlingpflanzen wird durch
eine Anzahl nicht immergrüner. rankender pflanzen
vergrößert. unter denen befonders die Brombeeren.

Abb. 2
. liuseus aeulantus.

mäufedorn.

die Geisblätter und der verwilderte wein genannt
feien.

Einen fehr charakteriftifchen Beftandteil in der

Zufammenfetzung der Macchien bilden dann noch
die helichrhfum- und die Teucrium-Arten. einerfeits
deswegen. weil fie in ihren Filzüberzügen eine

gute Anpaffung an das Mediterranklima zeigen
und andererfeits. weil fie mit ihrem füßlichen. [

a

kritzenähnlichen Duft. befonders wenn der wind
darüber ftreicht. den Macchiengebüfchen einen eigen

tiimlichen 'Geruch verleihen,

Rur der pollftändigkeit halber feien die auch in
den Macchien gelegentlich anzutreffenden nicht immer

grünen Sträucher: Stechdorn (Baliurue nuZtr-alis),

Berberitze (Berberis 'niger-is). Braune ZpliloZllZ.
(lx-tisuZ Zesvifolius, Sistus ujllosuZ erwähnt. fowie
einige an den freien Stellen der fonft dichten Mac
chiengebüfche ftets zu findenden einjährigen und

Zwiebelpflanzen. wie Globaler-i3. vulgaris, die Ungel
blume. Botentille. nerve, das Frühlingsfinaer
kraut. Bolz-pocliuru 'niger-e. der Tüpfelfarn.
Anernone hartenZis und kinernone stellata, 0rnitho
galurn eollinum und pyrnmiclale, blase-.iii spe-e..
kram italieurn.

Die kurze oben gegebene Aufzählung zeigt. aus
wieviel verfchiedenen immergrünen Straucharten die

Abb. 3. Spartiurn juneerim. Befenginfter.

Macchie zufammengefeßt ift, und doch zeigen ihre
Sträucher und halbfträucher mit ihren fteifen. matt
grünen Blättern eine derartige übereinftimmung.
daß man fie zunächft für Glieder einer großen
Familie halten möchte. eine übereinftimmung. die
aber. wie fich bei näherer Unterfuchung heraus
ftellt. nicht auf verwandtfchaftlichen Beziehungen
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beruht. fondern durch äußere Faktoren hervor
gerufen ift.
Bei Beobachtungen an der weftküfte Iftriens

könnte man zunächft wohl annehmen. daß diefe
gefäfloffene. höchftens 3 rn hohe Gebüfchformation.
die ..Macchie“. als wuchsform durch die hier kräftig
wirkenden winde gefäfaffen ift. die einen höheren
wuchs diefer pflanzen verhindern. fo daß die Stein

eiihe (Quereue 118x). 'die in manchen Gegenden des

Mittelmeergebietes hohe wälder bildet. hier nur als
niedriger Strauch gedeihen kann und die piftazie.
die auf Ehios z. B. als großer Baum vorkommt.

hier nicht über 3 m hoch wird. Aber der Befuch
von parks und An
lagen an der liüfte
und auf den Brio

nifchen Infeln zeigt
uns. daß auch hier
wälder beftehen kön
nen. Der Grund für
das Fehlen hoher
waldungen und das

vorhandenfein eines

niedrigen Bufchwal
des if

t

demnach an

derswo zu fuchen. und

wenn verfchiedene Au

toren wie Eh. Fla
hault. A. Thodat u. a.

annehmen. daß die

Macchien nur das

übriggebliebene Un

terholz verfchwun
dener wälder find. fo

wird diefe Annahme

auch für Jftrien volle
Gültigkeit haben: die

hier einft vorhanden
gewefenen wälder

find riickfichtslos.

wahrfcheinlich von den penetianern. die Baumftämme

zur herrichtung des Untergrundes ihrer häufer in großen

Mengen nötig hatten. abgeholzt worden und das

freigewordene -Unterholz if
t als Marchie ftehen ge

blieben,

Diefes Unterholz konnte aber den perluft der

fchützenden hochftämme nur ertragen und fich felbft

weitererhalten. wenn es fich dem Einfluß von zwei
Faktoren gegenüber widerftandsfähig erwies. einmal
den jetzt voll einwirkenden eigentümlichen klimati

fchen Bedingungen und dann den Angriffen feitens
der weidetiere. befonders der Schafe und Ziegen.

gegeniiber.
Die pflanzen. die heute hauptfächlich den Be

ftand der Macrhie bilden. find diefen beiden Fak
toren in befonderer weife angepaßt und darum

macht auch die Mac-chie trotz ihrer verfäfied-enartigen

Zufammenfetzung einen folchen einheitlichen Eindruck.

Die für die pflanzenwelt eigentümlichen Bedin

gung-en des Mittelmeergebietes beftehen ja darin.

daß fich wärme und Feuchtigkeit. die beiden großen

Abb. 4. Crime-88118 sc-.riiper
i'irolis. Thpreffe.

l)r. liich. nein

Förderer vegetativer Tätigkeit. in ungünftiger weife
trennen. Allerdings haben wir in Iftrien noch nicht
den ausgefprochenen winterregenthpus. wie er in

Süditalien .vorherrfcht. aber immerhin muß man

doch auch fchon hier. wenn nicht von einem regen

lofen. fo doch von einem regenarmen Sommer

fprechen.

An diefe längere Zeit einwirkende Trockenheit
mit ftarker Sonnenbeftrahlung 'haben fich die Mac

chienpflanzen befonders in der Ausbildung ihrer
Affimilationsorgane angepaßt. Bei vielen Macchien
vertretern herrfäft die Sklerophhllie vor. die Blätter

find als Lederblätter mit verdickter Epidermiswan

dung. mächtiger liutikula. ausgebildet. eine Blatt
ausbildung. die von A. Griefebach als ..Lorbeer

form“ bezeichnet wird. Diefe Art des Schutzes gegen

zu ftarke wafferabgabe bei zu großer Trockenheit
und zu ftarke Beftrahlung finden wir ausgebildet

z. B. bei dem Lorbeer (baurus nobilis). der Stein

eiche (Querevs ilex). bei dem Erdbeerbaum (.-trbutue

llneclo). bei der Mhrte (li-lyrius eomrnunis). bei der
Steinlinde (Willi-ren media). beim Oleander (bierium
oleamler). bei Ahamnus gleitet-nus u. a. Die Verklei

nerung der Tranfpirationsflächen wird bei ?israeea
lentjseus durch Fiederteilung. bei liosmarinus olli

einalis durch die Ausbildung einer fchmal erikoiden

Blattform herbeigeführt und führt zur eigentlichen
mikrophhllie bei .luniperus oxyoeärus. der [ladet

blätter. und bei lürioa arbvrexi, die Schuppenblättcr

trägt. Ganz verloren gehen die Blätter bei dem

Befenftrauch (Spartium juneeum) (f
. Abb. Z), deffen

dünne Autenfproffe nur im Frühjahr Blättchen tra
gen. um fie fpäter abzuwerfen und felbft in ihren
grünen Zellfchichten die Affimilation zu übernehmen.
Eine andere Art des Tranfpirations- und Beftrah
lungsfchutzes befteht in Filzüberzügen. die rvir an
den Blättern von Oeuorjum polium. Beliebt-Mum
engustifolinm u. a. beobachten können, Um eine zu

ftarke Sonnenbeftrahlung zu verhindern. find die

Blätter verfchiedener pflanzen mit glänzenden Ober

flächen ausgerüftet. fo z. B. bei Queroue ilex.

Bistueea leutjseus. 1211311111113klaternus u. a.

Außer gegen die fchädlichen Einwirkungen kli

matifcher Faktoren müffen die Macäfienfträucher
ferner noch gegen die Angriffe feitens der weide
tiere gewappnet fein. wenn fich der mediterrane

Bufchwald erhalten foll. Als Schutz gegen Tierfraß
wirkt jedenfalls bei einigen pflanzen. z. B. bei der

mhrte. beim Lorbeer. bei lleljolirz'surn und *leu

erium das in den Blättern vorhandene ätherifche Ol.
bei anderen die Stachelfpitzen der Blätter fowie
die Dornen und Stacheln der Zweige. fo z. B. bci

Ausens neuleutue (f
. Abb. 2). Juniper-us oxzreeärns.

Quereus ilen, Bosa semperi-irens, Zmjlarr nsperu,

Asparkaue aeutifolius (f
. Abb. 1) u, a.

Durch diefe Anpaffungen an die klimatifchcn

Faktoren und die Ausbildung ähnlicher Schul-,mittel

gegen Angriffe feitens der weidetiere wird der

Macchie .ein einheitliches Gepräge aufgedrückt. die

den v-erfchiedenften Familien angehörenden pflanzen

haben fich unter dem Einfluß äußerer Faktoren



phhfiologifch konvergent entwickelt und find fo zu
einer ökologifchen Einheit zufammengefchweißt worden.

Aber nicht nur die einzeln-e Macchie ruft den
Eindruck eines gefchloffenen7 gleichmäßigen Gebüfches
hervor, fondern auch die meiften Macchien, die wir
an den verfchiedenften Standorten abgefehen von

der extremen Form der reinen Baumheideformation- antreffen, unterfcheiden fich in ihrem Ausfehen
nicht wefentlich voneinander. Und doch erweifen fi

e

fich bei näherer Unterfuchung auf den verfchiedenen
Standorten als nicht gleichartig zu
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hoch und der ganze Bufchwald if
t

fo in fich ge

fchloffen und dura) die dornigen Schling- und liletter
pflanzen zufammengekettet, daß ein Eindringen fehr

fchwer ift. Auf dem kalkigen Boden erreichen da

gegen die Gebüfche nur eine höhe von 1 bis 1,5() rn)
bilden kein gefchloffenes Ganze. fondern kleinere Gebüfch
gruppen, die plätze zwifchen fich frei laffen, auf denen

fich befonders die halbfträucher tieliclirz'sum, leucriinn,

ferner Unollen- und Zwiebelpflanzen breit machen.
In der Literatur über die Macchie begegnet

fammengefetzt.

Als verfchiedene Bodenarten kom
men im Süden und weften Iftriens
im wefentlichen zwei in Betracht:
Der Ralk der Ureideformation, der
im Innern Iftriens die Uarftland
fchaft bedingt, und eine in dem

ltreidekalk an manchen Stellen ein

gefprengte und durch verwitterung

freigewordene und herausgewafchene,

fehr kiefelreiche rote Erde, lerrn
rossa. während erftere Bodenart

fowohl phhfikalifch wie chemifch dem

pflanzenleben ungünftigere Bedin

gungen bietet, ftellt letztere eine

fruchtbare Ackerkrume dar.

vergleichen wir nun die auf
beiden Bodenarten ausgebildeten

Macchien auf ihre Zufammenfetzung
hin, fo zeigt fich, daß auf reinem

Terraroffaboden der Artenreichtnm
bedeutend größer if

t als auf einem

Boden, der zum größten Teil aus
[talk befteht. So finden wir auf
crfterem ungefähr alle oben auf
geführten pflanzen vertreten mit

..._*_ ,*- 4- .. '. _.- __, _

0.7 3|-/x4f'f.9/x*-NBFKXM1»XJ-k-:y-XB.- -.._--r' ..->p_ ...L-..77... ek“, 7X.„'(174_+|zef/
N77 7**x „"ei "i *"1..Ar 7*- lg
"t M, tt,ri / f...
._ '.377 ..

. '.i- 9 f *

/ .- .z
/o._?)r2l0_/
"zr ._

ZW“

z' ,- Zeichen-Erklärung:

- -- f* : Olbäume

*

Wien.oieaswr- (Jiri-rene j'ax
.: Bauens iieul.

-. ("z-Wenn.sie-ss,

'.
d
d
'Q

. [major-ru.spe-o.

- Kast. normiert)
x Smilox aufm-ri.- keiliuriin 1

ausm-Mia;
tierte-ru iwiix- [Miliz-ren weil.
.- .dsfmrnmrs
ncirtit.

.7. Juniper-us
cruz-(Immunc Kubas .sl-(W,

WAd'jiartiiiiii
joomla!"c 'l'euc-riuirispeci.

Ausnahme der Baumheide, während
die Macchie des fehr kalkreichen
Bodens im wefentlichen aus l-:rica

arborea, funiperus oxz-ceclrus,

helichrhfum- und Teucriumarten,

fowie liletterpflanzen wie Kubas, d'injlnx u. a. zu
fammengefetzt ift. Zwifchen diefen beiden extremen
Ausbildungen der Macchie kann man natürlich. je

nach dem Gehalt des Bodens an 'l'erra rossu, über

gangsformen beobachten. Daß die verfchiedenen
Macchienpflanzen von der Bodenart abhängig find,
zeigt fich befonders bei dem Erdbeerbaum (Arbutus

uneäo) und der Baumheide (Brian nrboren): erfterer
kommt vorzugsweife auf der kiefelreichen lern-c rossn

vor, letztere bedeckt weite Strecken des Ralkbodens.
wenn auch die Macchien auf den verfchiedenen

Bodenarten fich infofern nicht allzufehr unterfchei
den, als überall die Anpaffung an das Rlima und
die Schutzeinriäftungen gegen weidetiere einen ein

heitlichen Eindruck der Macchie hervorrufen, fo kann

doch die verfchiedenheit der Bodenarten nicht ohne
Einfluß auf die Ausbildung der wuchsformen bleiben.
So zeigen die 'Macchien auf dem fruchtbaren Boden
ein üppiges wachstum) die Büfche werden bis 3m

eines ehemaligen

:: [je-liabi-_rsuui
8])9".

Abb. 5
.

Ausbreitung der Macchie auf das Aulturland. l : Macchie, ll : Reft
Olgariens, lil : verwilderter Glgarten, lil : Schlecht ge

pflegter Olgarten, i/ : Gut gepflegter Olgarten.
man gelegentlich der vermutung, daß diefer Büfch
wald nicht überall an den Stellen ftehengeblieben,
wo er als Unterholz der dort einft vorhandenen
wälder geftanden hat und wo er nach Abholzung

diefer wälder zur felbftändigen Formation geworden
ift, fondern daß er wohl in manchen Gegenden in
das liulturland vorgedrungen fe

i und fich lieuland

erobert habe. Belege für diefe vermutung habe ic
h

in der Literatur nicht gefunden, da es wohl auch
fchwer möglich ift, über diefes vielleicht fchon Jahr
hundert-e alte vordringen der Macchie noch [lach
forfchungen anzuftellen. Doch wird fich auch heute
die Macchie noch überall da, wo ihr der Menfch
durch vernachläffigung des ltulturlandes die Mög

lichkeit dazu bietet, in das Ackerland einfchleichen.
In Iftrien fpeziell kann man an verfchiedenen Stellen
beobachten, wie die Macchie heute noch in die Tam

pagna, meift in fchlecht gepflegte oder gänzlich auf
gegebene Olgärten, vordringt,
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Dabei if
t es “nun intereffant zu verfolgen. daß

nicht alle Vertreter der [naechie mit gleicher Ge

fchwindigkeit ?in die Tampagna vordringen. fondern
daß die marchie zunächft einige fchnell fich aus

breitende pflanzen voranfchickt. denen die [ang

famer wandernden folgen.
wir nähern uns. um ein Beifpiel herauszu

greifen. *einer größeren lliacchie. die in der haupt

fache aus folgenden pflanzen zufammengefeßt ift:
0168. aleuZte-r (vgl.Rbb, 5), (Luc-.rauer ilex, Buttons
nouieeitun, Cz-tisus ZLZZifoiius, [Quintet-8. sven., Rosa
Zemperrirens, Zivile! never-e., Nalini-us nustraiie,
Retter-a beiix, [Miliz-ren meciia. QZparaguZ noufi
foiiuZ, e)uniperu.cs. oxyoeärus, Spartjum juneeum,

Rubrik speo., 'l'euerinm poijum und iieiieiirz-*Zum
angustifoiinm.

Ruf der Straße. die nach diefer Riacchie führt.
kommen wir an 'Glgärten vorüber. die fehr gepflegt
find und in 'denen der Boden voll ausgenutzt wird:
Die Ölbäume find in guter pflege gehalten und
unter ihnen wird 'der Boden noch mit Feldfrüchten
beftellt. fo daß in diefen Gärten in keiner Jahres
zeit von [naechienpflanzen etwas zu fehen ift.

Rndererfeits treffen wir auch weniger gut aus
genußte (blgärten an. in denen zwar die Glbäume

noch ganz gut ausfehen. aber der Boden nicht mehr
als Rckerland. fondern nur als Schafweide benußt
wird. hier find von den Ulacchienpflanzen fchon
tleiiciirz'äzum. liubus und f[euer-tum in einigen Büfchen
anzutreffen.
Indem wir nicht 'auf der Thauffee bleiben. fon

dern kreuz und quer durch die Glgärten hindurch

laufen
- was uns in Iftrien kein menfch ver

bietet -. gelangen wir. näher an die Macchie
herangekommen. teilweife fchon in recht verwilderte
Glgärten hinein. in denen die Bäume alt und ver
krüppelt .find und die Schafe und Efel zwar eine

kümmerliche weide vorfinden. -in denen aber fchon
eine Rnzahl [naechienpflanzen fich breit machen. wie

lieiioiirykum, ü'eiierium. liubus, Spartium junge-um.

ferner vereinzelte Büfche von Iuniperus (ixroenrue,

noch feltener ybiiiyreu meciia, an der fich der
.Wpnragus voutifoiius emporrankt,

Dicht an der Ulacchie finden wir dann noch die

Refte ehemaliger Glgärten (in Rbb. 5 mit ik'. be

zeichnet). in denen an den Stümpfen abgeftorbener
Glbäume die einftige Benutzung noch zu erkennen

ift. während fonft diefes Stück Land bereits von

marchienpflanzen in Befitz genommen ift: neben
Beliebt-7811m, Terrarium. Rubus *find .iunjperus oxy

eecirus, ltiiiiiz-reu meciia, RsparaguZ aeutifoiius fowie

:He-x_i "H

*_ er i

Nftronomifches im Monat wat
Von [Ir. Arthur Kraufe (rnit 1 Ltarte)
Die Sonne tritt ani 2]. Bini vormittags 11 Uhr in das

Zeichen der Zwillinge. In wirklichkeit durchläuft fi
e in

0193 oieaßter in zahlreicheren Exemplaren hier an

zutreffen.
Diefe neu entftandene lllacchie leitet dann zur

eigentlichen lllacchie hinüber. deren Zufammenfetzung
oben angegeben war.

Rus diefen Beobachtungen. die man in Iftrien
an verfchiedenen Orten anftellen kann. geht zweifel
los hervor. daß die macchie auf das Rulturland

vordringen kann und ferner. daß dabei die ein

zelnen macchienpflanzen eine verfchiedene wander

gefchwindigkeit entwickeln. Es muß damit wohl auch
der ,Vermutung Raum gegeben werden. daß die

Ulacchie in früheren Zeiten nicht überall auf die
Stelle fich hat befchränken laffen. die fi

e urfptüng

lich als Unterholz der einftigen wälder einnahm,
fondern hier und da. wo ihr der Ulenfch durch
Läffigkeit platz ließ. auf das Uulturland vor

gedrungen ift.
Der übereinftimmende habitus der einzelnen

Sträucher gibt der 'lilacchie manchmal etwas [lione

tones. die dunkelgrüne Färbung des Laubes ver

leiht ihr etwas Düfteres und Schwermütiges. Leb

hafter und heiterer wird diefes pflanzenformations
gemälde dadurch. daß eine Reihe von pflanzen im

Frühjahr fchön und leuchtend gefärbte Blüten ent

faltet. So bringt der hier und da vorkommende
Goldregen (('z'tisus sessifoijns) gelbe. der Rosmarin
blaue und der Steinlorbeer (k'iburnum Pinus) fowie
die überaus prächtig blühende Baumheide (Brick

:ir-baren) leuchtend weiße Töne in das fonft grau
grüne monotone Farbengemifch hinein.
In anbetracht des guten Schutzes. der den pögeln

von dem ftacheligen und dornigen Strauchwerk g
e

boten wird und der reichlichen Riftgelegenheit. d
ie

ihnen in der "lliacchie zu Gebote fteht. follte man
-

nach deutfchen verhältniffen fchließend - annehmen,
daß der Bufchw-ald in Iftrien reichlich mit Sing
vögeln aller Rrt befetzt fein müßte. fo daß da im
Frühjahr ein lebhaft fröhliches Zwitfchern und illu

fizieren anheben könnte. Rber weit gefehlt. es if
t

von Singvögeln fehr wenig zu fpüren, Soviel per

faffer im Frühjahr auch iftrifche Riacchien durch
ftreift hat, an Singvögeln find ihm

- was wohl
dem rückfichtslofen Iagdeifer der Einwohner zu

zufchreiben if
t - nur Rmfeln und ein paar häuf

linge vorgekommen. auch konnte er nur fehr wenige

liefter feftftellen. und vom pogelgefang war meift

fehr wenig zu hören. ja es machte fich oft fogar i
n

den Lilacchien eine Totenftille drückend bemerkbar.
die den eigentümlichen Eindruck diefer mediterranen

Eharakterformation noch erhöhte.
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diefem Monat die Sternbilder des widders und des Stieres.

Ende des Monats befindet fie fich gerade mitten zwifäfe"
den Sterngrnppen der hhaden und plejaden. Die Dekli

nation der Sonne nimmt von +159 4' am 1
. [Rai bj8



+210 55' am 31. Mai zn. Dadurch nimmt die Tages
länge in diefem Monat nm weitere 11/9 Stunden zu. Die

Zleärentätigkeit der Sonne if
t rege.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
. Mai 4b 37111 7b 18m 14i1 41m

8. „ 4b 25m 7l1 29D 1511 4m

16. „ 4|1 13D 71- 40D 15b 27m

LZ. „ 411 4"-1 7b 50m 151146m

Zl_ 'f 31157m 71159m 1611 2m

Die Zeitgleichung im Sinne „mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit" beträgt am:

1
. Mai - 2 Min. 57 Sek.

16. „ - 3 „ 47 „
Zi. „ - 2 „ 33 „

Der Mond fteht im Mai zu folgenden planeten in
Konjunktion: am 3. Mai abends 1() Uhr zu Merkur. am
6. (Mai vormittags 6 Uhr zu venus, am 7

. Mai vormittags

6 Uhr zu Saturn, am 10. Mai nachmittags 5 Uhr zu Mars,
am 28, Mai vormittags 8 Uhr zu Jupiter und am 1

.

Juni
mittags 11 Uhr wieder zu Merkur. Seinen höchften
Stand hat er am 5. Mai mittags 12 Uhr, feinen nie
drigften am 19. Mai vormittags 7 Uhr. Im erften Falle
beträgt feine Deklination -f- 250 27 ', im letzten _260 247.

phafen des Mondes;

lleumond E 2
. Mai morgens 61129m

Erftes viertel )) 10. „ vorm. 9b 47m
vollmond C.) 17. „ nachm. 3v 11!

Leßtes viertel (( 24. „ morgens 6b 16m

lleumond . 31. „ abends 8b 37m

. FW Mfkk/ 73 »WBK-- - May-SYM.
/a'k M47-"n-W WWW/..rx

.My-.-FF FW »ee-»WO/FFFN
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Der Mond fteht am 19. Mai vormittags 9 Uhr in

Erdnähe, am 7. Mai vormittags 9 Uhr in Erdferne. Im

erften Falle beträgt feine Entfernung von der Erde

363640 1(1)), im anderen Falle 405850 kin, Um fich diefe
Entfernungen einigermaßen klarzumachen, braucht man

fich bloß 29 oder 32 Erdkugeln übereinandergetürmt zu
denken. Oder es würde, da der Erdumfang 4000() 1cm

beträgt. jemand, der zehn Aeifen um die Erde in der

Gegend des Aquators ausgeführt hätte, diefelbe Ent

fernung zurückgelegt haben, die der Mond von der Erde

hat; im Falle der Erdnähe würden fogar nur neun

Reifen um die Erde zur Abmeffung der Entfernung ge

nügen.

Sternbedeckungen im Monat Mai (Zeit der Bedec-kungsmitte):

8
,

Mai nachm. bll 51m lleptun
17. „ abends 1111401l1 7rScorpiis 3.0ter Größe
18. „ vorm. 1011 55k-1 ceScorpiis 1.2 „ „

Merkur fteht am 12. Mai nachmittags 4 Uhr in

größter öftlicher Elongation von der Sonne. Er fteht
abends tief im liordweften im Sternbild des Stieres.
Seine Sichtbarkeitsdauer nimmt bis zu einer Stunde zu.

[lach Mitte Mai wird der planet wieder unfiehtbar.

1
. Mai ZA: 5b 411b Dekl.: -f- 21“ 44*

8
.

„ „ 4b 25m „ +24013*
13. „ „ 4!- 57l-1 „ +240 53*

venus erftrahlt am 27. Mai abends 7 Uhr in größtem
Glanz. Die Sichtbarkeitsdauer nimmt von 4 Stunden ab
bis auf 2!/2 Stunden. Der planet fteht als Abendftern
im nordweften im Stier und in den Zwillingen. die Siehe(

if
t

nach weften gerichtet, alfo nach Often offen.

1
. Mai an; 51143111dein.; +270 o

16, „ „ 61138'11 „ -f- 26" 44*
31- „ „ 7!1 16m „ +24058

Mars if
t Anfang des Monats

6N Stunden, Ende des Monats nur
noch 3 Stunden am Abendhimmel zu

fehen. Er durchläuft das Sternbild des

löwen und fteht Ende des Monats
ganz dicht bei deffen hellftem Stern

Aegu'lus.

1.Mai Ali: 97- 27"(1 vekl,:+17"14“
16. „ „ 91149-11 „ 4714058*
31. „ „ 1011 15D „ +12017'

Jupiter bleibt im Mai noch un
fichtbar,

Saturn fteht rechtlc'iufig im Stern
bild der Zwillinge. Er if

t

noch den

ganzen Abend fichtbar, geht Mitte des

Monats fchon vor Mitternacht unter,

Ende des Monats beträgt die Dauer

feiner Sichtbarkeit infolge des fpäten

Sonnenuntergangs nur noch 3
/4 Stunden.

2
. Mai Akt: 61152111Dekl.: +22“ 41*

16, „ „ 61- 57111 +220 36

30. „ „ 711 4m „ + 22028*
von den tionftellationen der Saturn

trabanten if
t im Monat Mai nur noch

eine zu beobachten:



4. Mai nachmittags 111.6'Titan weftl_ Elongation,

Für Uranus und Reptun gelten die Daten für April.

Der Fixfternhimmel zeigt am 15. Mai abends 1() Uhr
für das mittlere Deutfchland folgendes Ausf-ehen: In der
Meridianlinie ftehen von Süden nach norden die Stern
bilder: Jungfrau. Bootes. Großer Bär. Drache. lileiner

Bär. Uaffiopeia und Andromeda. Der helifte Stern der

Jungfrau. Spika. fteht um die angegebene Zeit faft genau
in der Meridianlinie. Im Bootes fällt befonders der

rötlich leuchtende Arkturus auf. Der große himmelswagen
im Sternbild des Großen Bären fteht jetzt faft genau im
Zenit, die Deichfel zeigt nach Südoften. Im kleinen Bär

läßt fich in mondfreien Rächten der Begleiter des polar

fterns gut beobachten. allerdings gehört dazu ein min

deftens 31/Lzöliiges Fernrohr und ein im B-eobaäften feiner
himmclsobjekte geübtes Auge. Tief unten am nördlichen
horizont zieht fich die Andromeda hin, nur wenig höher
über ihr die Uaffiopeia in der Milchftraße. Am öftlichen
himmel ftehen jetzt nur wenige und dabei noch unfchein
bare Sternbilder. lieben Bootes befindet fich die nördliche
tirone. ein von kleinen Sternen gebildeter halbkreis. deffen
einziger heller Stern die blinkende Gemma ift. Daneben

fteht der herkulus ziemlich genau im Qften. darunter die

Schlange und der Schlangenträger. Im Südoften geht der

Skorpion auf. deffen hellfter Stern Antares rötlich fun
kelnd über dem horizonte erfcheint; nur muß er an klaren
Abenden beobachtet werden. da er infolge feines tiefen
Standes leicht in den Dünften des horizonts verfchwindet.
Im liordoften erfcheint der Adler mit Atai'r über dem hori
zonte. die Leier und der Schwan find fchon aufgegangen.

Ihre hellen Sterne wega und Deneb find die erften. die

nach Sonnenuntergang am abendlichen himmel auftauchen.
In der Leier bietet fich nun wieder Gelegenheit. an ganz

Fortfchritte der Technik

klaren Abenden den fchönen Ringnebel zu beobachten. der

fich zwifchen den beiden gleichhellen Sternen befindet. die

rechts neben dem hauptftern wega ftehen. Die hauptfterne
des Schwans bilden ein Ureuz. Der unterfte Stern desfelben
heißt Albirco. Er ift doppelt und läßt fich fchon im kleinften
Fernrohre als doppelt erkennen, was ihn befonders beach:
tenswert erfcheinen läßt. das if

t der Farbenunterfchied der

beiden gleichhellen Sterne. einer erfcheint gelb. der andere

blau. Jeder. der diefen Anblick zum erften Male genießt.

if
t

überrafcht von feiner pracht und behält den Eindruck

das ganze Leben lang im Gedächtnis.
Am weftlichen horizont zieht fich von Süden bis weften

das langgeftreckte Sternbild der Schlange hin. Das einzige
bemerkenswerte Sternbild. das einigermaßen hoch über

dem horizonte fteht. if
t auf diefer Seite des himmels der

Löwe. Tief unten am horizonte ftehen noch im nordweft

lichen himmelsabfchnitte der untergehende ttleine hund mit

prochon. die Zwillinge mit ltaftor und pollux und der

Fuhrmann mit Uapella. Alle vier genannten hellen Sterne

dürften kaum durch die Dünfte des horizonts hindurch

fchiinmern. Rur auf dem platten Lande in reiner Atmo

fphäre läßt fich der fchöne Anblick der nach und nach unter

den horizont verfinkenden Sternbilder genießen. Ganz im

Rordnordwcften ftreicht Algol im perfeus gerade am hori
zonte hin. Auch die Milchftraße bietet jetzt keinen über

wältigenden Anblick. da fi
e

fich von Llordweften dicht über

dem nördliäjen horizonte bis zum Oftpunkte hinzieht. Erft
die nächften Monate werden fie wieder unter befferen Sicht
barkeitsbedingungen zeigen.

Sternfäjnuppenfchwärme zeigen fich im Mai nicht.
liachtrag: Alle Zeitangaben find infolge Einführung

der Sommerzeit zu korrigieren. und zwar if
t

zur Stunden

zahl ftets 1 hinzuzufügen.

ort/*eh ritt-2

Über verbrennungsmotoren.
Bei verwendung flüffiger Brennftoffe zur Arbeits

erzeugung verurfachten nach E. Terres. fiehe ..Ol und

Gasmafchine“. 1914. S. 106. die vergafung der Brenn

ftoffe und ihre gleichmäßige Mifchung mit der ver

brennungsluft Schwierigkeiten; dazu kamen noch die gc

ringere Entzündlichkeit folcher Brennftoffdampf-Luftge.

mifche als die der Leuchtgas-Luftgemifche und die Rot

wendigkeit der perdichtung der Ladung vor der Zündung.

Bei Gasmotoren wandte man nur Rompreffionen von 2-5
Atm. an. bei jenen 15-20 und noch mehr Atm. Eine
obere Grenze fetzte anfänglich die Feftigkeitsgrenze des

Materials und die Selbftentzündung der Gasluftgemifche,
Beide Schwierigkeiten überwand man und in den Diefel
motoren wird fogar die Selbftentzündung beabfichtigt.

Fiir flüffige Brennftoffe kommen zwei große Gruppen
von verbrennungsmotoren in Frage:

1
.

Die Gleichdruckmotoren von Diefe( und hafel

waßder. Das (bl wird im Augenblick des Totpunktes

der* (pech-?MAM
eingefpritzt und ohne künftliche Zündung fofort durch
die Rompreffionswärme der verdichteten verbrennungsluft
unter Ölgasbildung zerfetzt und verbrannt.

2
.

Die Explofionsmotoren. Das Brennftoffdampf-Luft:
gemifch wird zufammen angefaugt und komprimiert. Die

ttompreffion bleibt aber fo niedrig. daß die Temperatur

des Ladungsgemifches die Zerfetzungstemp-eratnr nicht ec

reicht (keine cblgasbildung) und die Zündung muß auf

künftlichem wege erfolgen.

Die Gleichdruckmotoren find wegen ihrer großen
Anlagekoften nur für größere Rraftzentralen. die Explo

fionsmotoren für das Uleingewerbe.

Benzol eignet fich infolge feiner endothermcn Bil

dung nicht für Diefelmotoren. und feine Reigung zur
Rußbildung bot erhebliche Schwierigkeiten gegen feine

verwendung für Explofionsmotoren. welche meift mit

leicht fiedenden Brennftoffen wie Benzin. petroleum u. a.

betrieben werden, l)r. Bl.
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Der ßegenwurm als objekt für mikrofkopifche Studien
:Mon l)r. Eduard Degner

Mit 6 Abbildungen

wir alle wiffen aus eigener Erfahrung. daß es
mit unfern Liebhabereien ein feltfames Ding ift.
[lach einer Zeit üppigen wucherns nimmt auch das

lebendigfte Intereffe ab und fchläft nach und nach
ein; wir verfolgen den prozeß neugierig-nach
denklich. ohne ihn groß aufhalten zu können. und

fällen womöglich eines fäfönen Tages das Urteil:

..50. damit wärft du mal wieder fertig“. und kom
men uns wohl gar noch befonders anhänglich und
treu vor. wenn wir dabei eine leife Aegung des
Bedauer ns fühlen. die wir durch ein „Schade" aus
drücken.

Mit: der fchnell entfachten Leidenfchaft des Mikro
fkopikers pflegt es ähnlich zu gehen. Begeiftert

hat fich der neu gewonnene Jünger auf alles Mög

liche geftürzt. waffer- und Bluttropfen. hautfetzen.
Fliegenbeine und Fleifchftückchen unter fein Objek
tiv gebracht. hat auch wohl Dauerpräparate an

gefertigt. bis ihm fo nach und nach die Gefchichte
langweilig zu werden anfing. das Inftrument immer
feltener aus dem Uaften geholt wurde und fchließlich.
wenn es ganz fchlimm wird und die frühere Lieb
[ingsbefchäftigung zu einer bloßen unbefriedigenden
Spielerei herabgefunken ift. fucht er fein Mikrofkop
fo bald wie möglich loszufchlagen. So lefen wir
denn im Anzeigenteil der Zeitung. die vorn Mikro
fkopiker erzieht. die bekannten Angebote ..faft neuer“

Mikrofkope. zumeift das klägliche Aefiduum auf
richtiger Begeifterung. .

Zu erklären if
t

diefe Erfcheinung aus dem wefen
der Mikrofkopie. *Das ..Leben im waffertropfen“.

fo anziehend es ift. vermag den Liebhaber auf die

Dauer doch nicht zu feffeln; denn gerade die feinften
Lebensäußerungen der mikrofkopifchen Tier: und
pflanzenwelt find ihm fchließlich doch unzugänglich.
Experimentell find fi

e

fchwer zu faffen. und die bloße
Beobachtung der Infuforien. Aotatorien. Flagellaten
und liiefelalgen genügt nicht. da fie nicht zu dem

erftrebten perftändnis zu führen pflegt. Auch möchte
man fein Inftrument mehr ausnutzen. nicht immer
an dem Aleinzeug kleben bleiben. fondern es auch
bei dem liennenlernen des heeres der größeren
Tiere verwenden. Aber hier beginnen nun unüber

windlich fcheinende Schwierigkeiten.
Das Feld des Mikrofkopikers if
t die mikrofko

pifche Anatomie. die hiftologie
q
und hier if

t die

Forfchung eng verknüpft mit der Slhneide- und

Färbetechnik. wozu ein gewaltiger chemifch-phhfi

kalifcher Apparat gehört. fo daß dem Liebhaber der
Zutritt zu diefen Gebieten in den allermeiften Fällen

verfchloffen bleibt. Aber if
t denn die Anwendung

des Mikrofkops wirklich an die Mikrotomtechnik
gebunden? Es ift das eine irrtümliche Anfchauung.
die durch ihre weite perbreitung nicht richtiger
wird. wir find fehr wohl in der Lage. in feinere
Einzelheiten an Bau und Struktur höherer Orga
nismen einzudringen. ohne die Tiere erft in Scheib

chen fchneiden und färben zu müffen. Es haben nur

Abb. 1
.

Zellen der Leibeshöhlenflüffigkeit des Begenrvurms.

n
) Lhmphzellen mit pfeudopodien; i)
) plasmodium aus 7

verfchmolzenen Lhmphzellen; e
) Thloragogzellen.

die unfeligen Fortfrhritte der mikrofkopifchen Tech
nik die guten alten Methoden in pergeffenheit ge

bracht. die bei fachgemäßer Anwendung zu den

fchönften Ergebniffen geführt haben. Methoden. die

uns überhaupt die Grundlagen für unfere heutigen
Anfchauungen von Zelle und Gewebe geliefert haben!
So wollen wir fi

e denn auch wieder anwenden.

nicht um mit neuen Aefultaten die wiffenfchaft zu

fördern. fondern nur um uns an geeigneten Objek

ten aus der höheren Tierwelt Strukturverhältniffe
und Organe fichtbar zu machen. die. bei den eigent

lichen mikrofkopifchen Tieren nur fchwer erkennbar

oder überhaupt nicht vorhanden. durch das ganze

Aeich der Metazoen in ähnlicher weife auftreten.
Die beiden Methoden. mit denen wir zu arbeiten

beabfichtigen. bezeichnen wir als die Unterfuchung
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am überlebenden Stück und als die Mazera
tionsmethode. In den namen liegt beider wefen
fchon angedeutet. wir können aus einem betäubten
oder auch foeben abgetöteten Organismus Organe
oder Organteil-e herauspräparieren, die noch durch
aus lebendig find; und fie unter geeigneten vorfichts
maßregeln noch während der Unterfuchung am Leben

erhalten: diefe Methode wenden wir namentlich
dann an, wenn die zu unterfuch-enden Teile ihr
individuelles Leben in felbftändigen Bewegungen
äußern. Die Mazerationsmethode dagegen fetzt uns
in Stand, Teile des Organismus in ihrer Gefamt
heit (mag diefe nun groß oder klein fein) aus ihrem
natürlichen Zufammenhang zu löfen und fie alsdann

als felbftändige Einzelbaufteine in tot() zu unterfuchen.
Es foll _nun zunächft der verfuch gemacht werden

zu zeigen; was wir mit hilfe der erften diefer beiden

Methoden an einem leicht zu befchaffenden Objekt

zu fehen und zu beobachten haben, und wir wählen
dazu den Regenwurm; die befte Zeit zur Unter
fuchung if

t das Frühjahr und der Sommer bis zum
Anfang Juli. Möglichft große Exemplare von laum
brieus bereuleus (Zar.) geftatten ein leichtes und

ficheres Arbeiten.

wir beginnen mit der äußeren Rörperbe
deckung. Die an Drüfen außerordentlich reiche haut
des Regenwurms verdankt ihre Schlüpfrigkeit und
Glätte den Sekreten eben diefer Drüfen. So wird

fie immer feucht gehalten und bleibt auf diefe weife
zur Erfüllung der Atemfunktion geeignet, An dem
zähen Schleim; den wir auf dem Objektträger ab
tupfen, if

t

Befonderes nicht zu fehen, wenigftens

nicht; folange die Säfleimabfonderung in normalen
Grenzen bleibt, Anders wird es, wenn wir den
warm durch ftärkere Reize; wie gelindes Erwärmen
oder energifches lineipen, zu krampfhaften lion
traktionen des hautmuskelfchlauchs veranlaffen. Dann

preßt er nicht nur beträchtliche Mengen feiner Leibes

höhlenflüffigkeit aus den Rückenporen hervor; fon
dern ftößt durch die übermäßige Muskelarbeit fogar
eine große Anzahl der Schleimzellen felbft aus.
Sie find äußerft dehnbar und laffen fich in lange
Fäden ausziehen; man kann die prozedur a-f dem
Objektträger vornehmen und hat fie dann in großer
Menge beifammen. In dem unteren, birnförmig
anfchwellenden Teil liegt der 11ern; den man fich
durch Zufatz von verdünnter Effigfäure (Effig tut's
auch) fchön fichtbar machen kann. Die Zellen der

Leibeshdhlenflüffigkeit laffen fich in ihren verfch-ie
denen Formen gut ftudieren. wir unterfuchen fie in
fchwacher phhfiologifcher Rochfalzlöfung*) auf dem

Objektträger. wir entdecken zwei verfchiedene Arten
von Zellen: die einen; irn Durchfch-nitt kleineren;

find klar und hell, während die anderen, größeren.
in verfchiedenem Maße mit gelblich-grünen Rörnern
angefüllt find (Abb. 1). wir haben in den erfteren
Lhmphzellen vor uns; die bald in der Ausbildung
von pfeudopodien eine befondere Aktivität entwik
keln; allmählich verfchmelzen fie miteinander zu

'*
)

Deftilliertes waffer mit Zufatz von (1,5 v. h. liachfalz.

01'. Eduard Degner

großen zufammenhängenden Zellflächen (plasmodien),
was wahrfcheinlich eine Todeserfcheinung if

t

(es if
t

möglich; daß beim lebenden Regenwurm äußere ver
leßungen und wundflächen durch derartige plas
modienbildung rafch gefchloffen werden); denn Be
wegungsvorgänge find an ihnen nicht mehr wahr
zunehmen.
Auffallender find die andern Zellen mit ihrem

Rörncheninhalt. Sie find rundlich, oval oder elliptifch
und vollkommen glattrandig; pfeudopodien ftrecken
fie nie aus, find alfa, da fie über andere Mittel zur
Fortbewegung auch nicht verfügen; gänzlich unbe
weglich. Diefe eigentümlichen Zellen; die normaler

weife zuweilen frei in der Leibeshöhle flottieren,

ftammen von dem Thloragoggewebe*) ab, jenem
Gewebe; das von der inneren Auskleidung der Leibes

höhle entftanden; den Darm und feine Gefäße in

befonders mächtiger Entwicklung auf der Dorfal
feite umgibt. Die Thloragogzellen dienen als
Stapelzellen für jene Abbauprodukte des Stoff
wechfels; die nicht durch die Uieren ausgefchieden
werden; in den grünlichen Rörnch-en haben wir
außerdem wahrfcheinlich noch die Überrefte von Fremd
körpern; Bakterien; parafiten vor uns. Durch In
jektion von gelöftem Indigkarmin, Safranin, vefu
vin und anderen Farbftoffen in die Leibeshöhle
können wir die exkretorifche Fähigkeit der Thloragog
körner feftftellen; wir finden die Farbftoffe fpäter
gelöft in den Thloragogkörnern, nicht etwa im plasma
der Zellen. während bei unferm großen Regenwurm
hambrieua Thloragogzellen fich nur in geringer An
zahl in der ausgeftoßenen Leibeshöhlenflüffigkeit
finden, erfüllen fie bei den Arten der Gattung
Allolobophora jene austretende Lhmphe in fo un

geheurer Anzahl, daß fi
e eine dick gelbe Farbe an

nimmt. Lhmphzellen find natürlich auch vorhanden,
die dichtgedrängte Maffe der Thlorgagogzellen ver

deckt fi
e aber oft bis zur Unauffindbarkeit.
Die lterne der Thloragogzellen find, wie die der

Lhmphzellen, durch Effigfäure zur Darftellung zu

bringen.
von den inneren Organen liefern uns nament

lich das Genital- *und das Exkretionsfhftem
ungewöhnlich dankbare Objekte für die Lebend
unterfuchung. Allerdings müffen wir dann den warm
erft betäuben oder gar töten; wenigftens fein Gefamt
leben vernichten; die einzelnen Teile führen ihre
Lebensprozeffe ja noch eine ganze weile weiter, auch
wenn das zentrale Leben des Zellenftaates bereits

erlofchen ift.
Die Abtötung gefchieht am beften in Chloroform

0der Alkoholwaffer; letzteres if
t

wohl am leichteften
herzuftellen. Man wirft das Tier in eine ganz
fchwache. etwa zehnprozentige Löfung; in der es
nach einigen Minuten fchon durchaus betäubt ift.
Die Muskeln erfchlaffen, und felbft auf ftärkere

*) Die faft allgemein übliche Bezeichnung „Thloragogen“

if
t

falfch gebildet. Das wort if
t zufammengefetzt aus

Zirl-(n):- (grün) und (iz-Wöc- (führend); Thloragogen läßt
den Stamm 751- (etzeugen) vermuten, was gänzlich irre
führend ift.
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Uneipreize erfolgen keine Reaktionen mehr. Bei

der nun folgenden präparation müffen wir uns ein
wenig beeilen. um die Organe. auf die wir es ab
gefehen haben. noch lebend beobachten zu können,

Es dürfte fich daher empfehlen. an einem anderen

Eexmplar erft in Ruhe den gefamten Gefchlechts
apparat zu präparieren; haben wir ihn makrofkopifch

Rbb. 2. vorderende des Regenwürms. geöffnet. flach Linken
tal. 1L Ropf; bt(Muskelmagen; bl Rephridien (nur in den
Segmenten 1]-19 gezeichnet); Rex Rückengefäß; Re Redefi
taauiuw; Z Schlund; ZB] Samenblafen (l-Ul).

genau kennen gelernt. fo können :wir an die genauere
betrachtung gehen; die bei der Zergliederung ge
wonnenen Uenntniffe werden uns nachher ein fchnelles
Zurechtfinden ermöglichen. wenn es gilt. beftimmte
Organteile ohne Zeitverluft herauszupräparieren.
Der getötete wurm wird. den Rücken oben. im
wachsbeäeen feftgefteckt.- die vorderen Radeln füh
ren wir zu Seiten etwa des 3. oder 4. Ringels
ein. Durch vorfichtiges Ziehen am hinterende dehnen
wir den Rörper ein wenig aus. ftecken das Rfterende
feft und beginnen die Öffnung. Diefe mag fich vor

erft nur auf das porderende erftrecken. alfo etwa
vom Gürtel bis zum Ropf. In diefem Gebiet finden
wir fchon alles. was uns mikrofkopifch intereffiert.
wir führen alfo eine fpiße Schere in die Rückenhaut
ein. und zwar neben das zumeift deutlich durch
fchimmernde dunkle Rückengefäß; diefem parallel

lchneiden wir. immer ganz oberflächlich bleibend,
bis in das Ropffegment die haut mit glattem Schnitt
auf. Zwifchen dem 9. und 13. Segment quellen dann

üben ein paar große gelblich-weiße Blafen hervor.
Teile des Gefchlechtsapparates; wir müffen in diefer
Region beim Schneiden fehr vorfichtig fein. um fie
nicht zu verletzen; am beften if

t

es. wenn wir mit
dem Greifling die Rückenhaut etwas anheben: wir
beiden dann den Blick in die Leibeshöhle frei und
konnen mit dem Ruge die innere Scherenfpitze ver
folgen. Ift der Schnitt geglückt und ohne perletzung
der Blafen und Blutgefäße gelungen. fo bleibt das

präparationsfeld klar. Mit der Schere präparieren
wir nun die Rörperhaut nach den Seiten von den

ganzen Eingeweiden frei. wobei wir die Diffepimente.
die inneren Scheidewände der Segmente. zu durch
trennen haben. und ftecken den hautmuskelfchlauch
feitlich feft. wir haben dann ein Bild vor uns. wie
es Rbb. 2 etwas fäjematifclj zeigt: in der _Mitte
erftreckt fich der Darmkanal mit Schlund und Uropf,

auf ihm liegt das dorfale Blutgefäß mit den kon

traktilen Schlingen. den fog. herzen. und vom 9.
bis 12. Segment reichen feitlich am Darmkanal ein
paar Blafen empor. die ihn fogar zu überdecken

pflegen. wir fkizzieren uns die Lageverhältniffe
und entfernen dann den Darmkanal. indem wir ihn
etwa im 16. Segment oder noch weiter hinten durch
trennen und nun. unter ftetem Rnheben und vor
fichtigem Zug nach dem Ropfe zu. von der Unterlage

löfen. Befondere porficht if
t

auch hier wieder in den
Genitalfegmenten vonnöten.

wir haben nun nach der Entfernung des Darmes
auch die Mittelteile der uns fchon bekannten Samen

blafen vor uns. die den an Größe bedeutendften
Teil des männlichen Gefchlechtsapparates bilden. Die
übrigen. wichtigeren Teile (wenn es überhaupt er

laubt ift. bei diefen unentbehrlichen Organen mehr
und minder wichtige Beftandteile zu unterfcheiden)
werden von den Samenkapfeln. wie die unpaaren
perbindungsftücke heißen. verdeckt. nur im 9. und
10. Segment fehen wir noch je ein paar kugliger
weißer Bläschen. faft von Samenblafen und Samen

kapfeln verdeckt: die Samentafchen oder Recent-i
euia 88minis. die als Rnhangsorgane des weiblichen
Gefäjlechtsapparates aufzufaffen find.
Unfere Regenwürmer find ja Zwitter. und bei

der Begattung fungiert jedes Tier als Männchen

Rbb. 3
.

Gefchlechtsorgane des Regenwürms nach Entfernung
des Darmes. Die Samenblafen ll und [ll der rechten Seite
find abpräpariert; fodann wurde das Innere der Samenkapfeln

1 und 2 duräj Rbtragen des Daches freigelegt. l. ll. ill
Samenblafen; 1*)'1' Eitrichter; 1:( hoden; 07 Overium;
Re Reeeptaenium; Sl( Samenkapfel 1 und 2

;

8]' Samen
trichter; ?ci &las civt'ereng.

inn BenutzungeinesSchemasvon Rukenthal.

und weibchen zugleich. Die etwas verwickelten Bau

verhältniffe des Genitalapparates machen wir uns
am beften klar. wenn wir in die Samenkapfel des
10. bis 11. Segments ein Fenfter fchneiden (Rbb. 3).
wir erblicken dann auf dem Grunde des 10. und
11. Segments je ein paar fächerförmig gefältelter
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Organe. die Samentrichter. vor deren Öffnungen.
an der wand des ihnen gegenüber fich erhebenden
Diffepiments. die kleinen. unfcheinbaren hoden bei

aufmerkfamem Suchen zu finden find. Die von

den hoden gebildeten Spermatozoen verbringen nur

ihre allererften Jugendftadien im Zufammenhang
mit dem Ueimlager; fie werden fehr bald frei und

erlangen ihre Reife in den Samenblafen. aus denen

fie durch die Tätigkeit der wimperhaare in den

Samentrichtern in die Samenleiter übergeführt wer

den. die paarig im 15. Segment nach außen münden.*
Ahnlieh find die weiblichen Gefchlechtsorgane

gebaut. Im 13. Segment finden wir die paarigen
Ooarien; ihnen gegenüber die mit wimpertriäjtern
beginnenden Eileiter. die fich noch innerhalb des
14. Segments nach außen öffnen. Zum weiblichen
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Abb. 4
.

Elemente aus dem Inhalt einer Samenblafe vom
Regenwurm. a

) Jugendftadien von Spermatozoen; 1
)) eine

Gruppe reifer Spermatozoen; e
) Gregarine, von jungen

Spermatozoen umgeben; (1
)

pfeudonavicellenchfte; in ihrer
Mitte der ..Aeftköwer**. der beim Zerfall der Gregarinen

in Sporen übrigbleibt.
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'Gefchleihtsapparat haben wir noch die zwei paar
Aeoeptaouw. zu zählen. deren Aufgabe darin befteht.
den bei der Begattung vom partner übernommenen
Samen aufzubewahren und ihn bei einer fpäteren
Begattung in Geftalt von Spermatophoren fogar auf
ein drittes Individuum zu übertragen.

Samenblafen und Aeoeptaoiüa liefern uns Sperma
in den verfchiedenften Aeifeftadien. während wir an
den Samentrichtern eine prächtige Flimmerbewegung

ftudieren können. wir entfernen mit der Schere
eine der Samenblafen. fchneiden fi

e auf und laffen
den Inhalt in einen Tropfen fchwacher phnfiologi
fcher Rochfalzlöfung ausfließen. um die fehr zälp
flüffige Maffe ein wenig zu verdünnen.
Mit der ftarken pergrößerung betrachten wir

die Einzelheiten (Abb. 4). Die milc-hige Trübung des

Samenblafeninhalts rührt von der zahllofen Menge
von Spermatozoen het. die in faft kompakter Maffe
die Blafen füllen. noch bei unfer-er perdünnung

find fie in dichten haufen gedrängt. und alle mög

l)r, Eduard Degner

lichen Altersftadien vermögen wir im Gefiehtsfeld
zu entdecken. Befonders auffallend find die mau(
beerartigen Zufammenballungen unreifer Sperma

tozoen. die wir in größeren und kleineren Formen
vorfinden; dazwifchen liegen reifere Stadien in Ge
ftalt von runden Bürften: die Ltopfteile der Sperma

tozoen fitzen innen. während die langen Befenhaare,
die wild und wirr nach außen gerichtet find. die
Schwänze vorftellen. Aueh reife Spermatozoen flot
tieren zwifchen den jüngeren umher; fie zeigen eine
etwas von der allgemeinen vorftellung abweichende
Bildung: der Ltopf ift nicht rundlich und vom Schwanz
fcharf abgefetzt. fondern er if

t lang und fchmal und

geht allmählich in den Schwanz über. In großer
Menge erhalten wir reife Spermatozoen am beften
aus den lieeeptaeulis. die fie prall erfüllen. dicht
ineinander verfilzt.
In den Samenblafen treiben fich außer den recht

mäßigen Bewohnern noch zahllofe Schmarotzer um

her. die faft ausfchließlich den Gregarinen zugehören.

alfa als Sporozoen verwandte der Malaria-para
fiten find. wir finden fie in verfchiedenen Arten
und Entwicklungsftufen mit großer Regelmäßigkeit.
Die erwachfenen Tiere (es handelt fich hauptfächlich
um die Gattung Monochftis) weifen einen etwa

wurmförmigen habitus auf x in gleitender Be gung

duräjfließen fie das Gefiehtsfeld. ohne daß wir eine
Spur von Bewegungsorganen an ihnen auffinden
könnten. Da wir wiffen. daß die Gregarinen fich
durch Ausfcheidung von Gallertfäden am hinterende
vorwärtszufchieben vermögen. find wir in der Lage.
die Spuren ihres weges durch die Spermatozoen

richtig zu deuten. lieben diefen glatten, warm

ähnlichen Formen. die eifrig umherkrieehen. finden
wir andere. die etwa wie flache Sieheln regungslos
ftilliegen. Sie find durch einen reichen Haarbefatz
ausgezeichnet. der hübfeh regelmäßig von der Mitte
des Tieres aus nach den Enden zu allmählich länger
wird. Die Deutung if
t immer etwas fchwierig; es
kann fich um Gregarinen handeln. die im Innern
von Spermatochten heranwachfen und die nun von
Spermatozoen umgeben werden. es if

t aber auch mög

lich. daß wir es wirklich mit behaart-en Formen. wie

kibz-nobooz-Ztis. zu tun haben. .
Manche folch-er Gregarinen finden wir zu zweien

nebeneinander liegend; diefe find dabei. fich ge
meinfam in einer großen Zhfte einzukapfeln. Unter
gleichzeitigem Zerfall des plasmas teilen fich die
tierne. fo daß aus jeder Gregarine eine ganze An

zahl von Einzelzellen (Gameten) entfteht; je zwei
folcher Gameten. die höehft wahrfcheinlieh von jeder
der urfpriinglichen Gregarinen abftammen. kapu
lieren miteinander. bilden eine hülle und ftellen
nun eine Spore dar, Innerhalb der großen Zhfte
liegen dann große Men-gen folcher Sporen. die wegen
ihrer Ähnlichkeit mit piatomeenformen (dlauieeüa)
als pfeudonavicellen bezeichnet wor-den find (Abb. 4a).
Dureh die Entleerung der freiwerdenden Sporen if

t

die Möglichkeit zur Infektion anderer Tiere ge
geben; aus der Spore keimt dann im nächften wirt
die junge Gregarine.
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Stehen uns auch nur ganz wenige hilfsmittel
zur Anfertigung von Dauerpräparaten zur ver

fügung, fo können wir uns doch ganz lehrreiche Qus

ftriche her-ftellen, in denen wir den vielfeitigen In
halt der Samenblafen hübfch beieinander haben,

Quf einem Objekttriiger wird eine Samenblafe
mögliihft dünn ausgeftrichen; dann laffen wir an
der Luft trocknen (vor Staub fchützeni) und fixieren
dann mit abfolutem Alkohol, etwa 10 bis 15 mi
nuten. Dann laffen wir wieder trocknen; färben

Abb, 5. Medianfchnitt durch einen Uierentrichter vom Regen
wurm. 0b Oberlippe mit einem Randzellliern R und dem
mittelzellkern lil; di Aerne des [lephridialkanals.

mit Hämatoxvlin-(Zofin oder Methhlenblau-Eofin
(befißen wir Giemfa; gebrauchen wir natiirlich diefe
ausgezeichnete Färbung), fpiilen unter kräftigem
Strahle ab; tupfen mit Fließpapier ab und decken
auf den wieder vollkommen trockenen Uusftrich das

deckglas mit möglichft dünnfliiffigem Zalfam auf.
Die Ergebniffe können vorzüglich fein,
Die hoden find fehr klein und nur dem geübten

kluge fichtbar; der fehr geübten hand erreichbar;
wir verzichten auf die präparation, da fich nichts
befonderes daran entdecken läßt.
Anders fteht es mit den Samentriihtern. Groß

und weiß liegen fie am Grunde der Samenkapfeln;
mit weiter Öffnung in die diihtgedrängten Sperma
tozoen hineinragend. wir können fi

e mit ein wenig

vorficht ziemlich unverletzt herauspräparieren; auf
dem Objektträger breiten wir einen in phhfiologi
fcher Löfung aus, ftiitzen das Deckglas mit wachs
füßchen und können nun das Schlagen der wimper
haare prächtig beobachten,
Der Trichter felbft ift ziemlich kompliziert ge

baut, von der wandung her fpringen Leiften weit
ins Innere vor; die den Raum einkammern und
ihm ein gefälteltes Uusfehen verleihen; durch die
enge Stellung diefer radi'ar verlaufenden Leiften und
ihr weites hineinragen in das Lumen wird der weg
zum Grunde des Trichters und damit in den Aus
führungskanal, das 733 (letter-2118, außerordentlich
verengt; fo daß nur ganz feine Objekte nach außen
geftrudelt werden können. Das if

t von großer bio
logifrher Bedeutung; es wird auf diefe weife ver
hindert, daß auch unreife Jugendftadien der Sperma
tozoen; die ja noch nicht funktionsfähig find; aus
den Samenblafen getrieben werden und fo nutzlos
zugrunde gehen. Die Zlimmerbewegung der Zilien
währt im überlebenden präparat noch recht lange
fort; durch Zufatz von feiner Tufrhe wird uns die
Richtung des wafferftromes deutlich.

wegen der Größe und Dicke der Samentrichter

if
t das Bild im mikrofkop oft fchwer zu deuten;

wir vermögen es etwas einfacher und überfichtlicher
zu geftalten, wenn wir fie durch einen Längsfäfnitt
auffpalten und in eine Fläche auseinanderbreiten.

Etwas fchwieriger zu präparieren; dafür aber

leichter zu verftehen; find die andern, zahlreicheren
Trichterapparate; die wie die Samentrichter das

Innere der Leibeshöhle mit der Außenwelt in
verbindung feßen, das find die in allen Segmenten
paarig auftretenden Liierentrichter (nephridial
trichter). wir haben in ihnen die Infangsteile der
Exkretionsorgane vor uns; an fie fchließen fich die
Uephridialkanäle an; die nach mannigfach gewun
denem verlauf und nach Bildung einer kleinen

harnblafe an der Unterfeite des Tieres nach außen
münden.
Die Uephridialkanäle fallen uns in unferm prä

parat als weißliche Schläuche auf, die zu den Seiten

des Darmes auf der Unterfeite hervortreten (Abb. 2).
Unter der Lupe fehen wir; daß fie allemal an dem
Diffepiment zum vorhergehenden Segment feftge

wachfen find. Lei ftarker vergrößerung aber er
kennen wir das als Irrtum: fie treten fogar durch'
das Diffepiment hindurch und öffnen fich mit dem

Trichter in das weiter kopfwärts gelegene mebamer;

Abb. 6
,

Unficht der Oberlippe eines nierentrichtets von
unten. 'die Unterlippe ift entfernt. In der mitte die mittel
zelle, radiär von ihr ausftrahlend die Randzellen. der

Lilienbefatz if
t nur am Rande und am Eingang in den

klephridialkanal dargefteflt; an mittelzelle, wie an der Fläche
der Randzellen if

t er fortgelaffen. ver-gl. Abb. 5
.

dies befitzt feinerfeits ein paar gleich gebauter Uieren
organe; und fo find alle einzelnen Segmente mit
liephridien verfehen.
Etwas Gefchicklichkeit und feine Inftrumente find

die einzigen vorbedingungen für das Gelingen fehr
hübfäfer präparate. Der Uephridialkonal und vom
Diffepiment der den Trichter umgebende Teil werden
abgelöft und auf dem Objektträger ausgebreitet,

natürlich wieder in phhfiologifcher Löfung. Unter

mehreren präparaten findet man dann fchon mit
einiger Gewißheit das eine oder andere, an dem

wir den Lau des Trichters genauer ftudieren können.
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Auf ihn kommt es uns bei diefem präparat ja am

meiften an; am Kanal felbft ift nicht viel zufehen.
Der Trichter weift eine fonderbare blütenartige

Geftaltung auf; wir unterfcheiden an ihm eine große
hufeifenförmige Oberlippe und eine kleine. von

diefer überragte Unterlippe. Zwifchen beiden findet
fich der Eingang in den llephridialkanal. Die feit
liche Anficht des Trichterapparates. die wir in unfern
präparaten kaum finden. veranfchaulicht Abb. 5.

Auffichten werden wir immer bekommen; zur beffe
ren Deutung diene die beigefeßte Abb. 6. die aus

zwei Schnitten kombiniert ift. Mit wimpern be
feßt if

t nur die Oberlippe. an der Unterlippe find
keine vorhanden; dagegen weifen die Zellen. durch
die der Anfangsteil des harnkanälchens verläuft.
große. ftarke wimpern auf. die das Lumen des
Kanals faft ausfüllen. Es'ift nicht unwahrfchein
lich. daß diefe langen. dich-ten Zilien nicht als Strudel
apparate dienen. fondern eher als Seihvorrichtungen.

Ihr Schlagen würde. vereint mit dem der Lippen
wimpern. einen derartig ftarken Strom erzeugen.

daß binnen ganz kurzer Zeit die Zölomflüffigkeit
mit ihrem fämtlichen Inhalt an Lhmph- und wander
zellen aus dem Körper herausgeftrudelt wäre. woran
der wurm ja doch nur ein prohibitives Intereffe
hätte. Da nun fefte Beftandteile weder in der harn
blafe noch in dem Anfangsteil des harnkanälchens

je bemerkt worden find und die Exkretion fich nur

auf die Ausfcheidung flüffiger Subftanzen befchränkt
(abgefehen von den wenigen Zellen eines beftimmten
Kanalbezirkes. der Exkretkörnchen liefert). fo find

wir wohl berechtigt. ihnen eine Siebfunktion zuzu.
fchreiben. Diefe Annahme fcheint noch befonders
gerechtfertigt. wenn wir in den Gefäflechtsfegmenten
Samentrichter und Uierentriehter unmittelbar neben
einander auftreten fehen. wie leicht wäre da die
Möglichkeit gegeben. wie nahe läge die Gefahr. daß
die Spermatozoen in den falfchen Trichter gerieten
und .durch die harnkanälchen fortgeftrudelt werden
könnten! Es muß ihnen wohl unmöglich fein. den

Eingang zu paffieren; denn nie findet man fie weder
im Trichter noch im Kanal felbft.
Der ungemein zierliche und hübfche Bau des

Trichters. namentlich der Oberlippe. tritt klar her
vor. wenn wir auch hier zu dem alten Mittel des

Zufaßes von Effigfäure greifen. wir fehen dann
die radiär geftellten ..Kandzellen“ der Oberlippe.
deren Kerne fchön regelmäßig in gleichem Abftande
von dem Lippenrande liegen; der innere Teil des

hufeifens wird von einer befonders großen Zelle
gebildet. die ihren Kern genau in der Mitte trägt,

Außenrand und Unterfläche diefer Zellen if
t mit

wimpern dicht bekleidet; diefer wimperüberzug fetzt
fich nach hinten unmittelbar in den des harnkanäl
chens fort. Bemerkenswert ift. daß der Anfangsteil
des Kanals intrazellulär verläuft; die ihn bilden
den Zellen find alfo etwa ringförmig und bilden f0

die wandung.
Das wären ungefähr die Teile. die wir in über

lebenden Stücken bequem unterfuihen können; wie
weit wir mit hilfe der Mazerationsmethode kommen.

fall ein andermal gezeigt werden.

-- Etwas vom plankton
Von B. Luck-3
Mit 15 Abbildungen

1
.

Die Zufammenfeßung des planktons.
Der Ausdruck „plankton“ dürfte heute jeder

mann bekannt fein. aber wohl nicht jeder if
t

fich
über den Inhalt desfelben klar. Es foll daher meine
Aufgabe fein. den Lefer diefer Zeitfchrift etwas

näher mit dem plankton vertraut zu machen.
In der Mitte der fechziger Jahre des vorigen

Jahrhunderts machten fkandinavifche llaturforfcher
die wunderfame Entdeckung. daß

- entgegen der
bisherigen Anfchauung - die große waffermaffe.
weläje die Seebecken. füße fowohl wie falzige. aus

füllt. nicht unbewohnt ift. fondern eine reiche und
wunderbare welt von 'tierifchen Organismen be

herbergt. deren Individuen wohl an und für fich
von mikrofkopifcher Kleinheit waren. deren Ge

famtmaffe an Leibesfubftan-z aber in einem großen See

nach hunderten von Zentnern gefchäßt werden müßte.

Daraufhin begannen nun auch in anderen Ländern
die llaturforfiher fich diefer merkwürdigen Klein

fauna zuzuwenden und fi
e ftellten nicht nur deren

kosmopolitifche perbreitung feft. fondern fi
e

fanden
zugleich. daß die welt diefer kleinen wafferbe
wohner fich nicht nur aus den zuerft beobachteten
Kleinkrebfen zufammenfetzte. fondern daß noch man

cherlei andere tierifche Organismenarten darin ver
treten waren. und daß fie zufammen mit einer

Anzahl niederer. ebenfalls mikrofkopifch kleiner
pflänzchen eine in fich abgefchloffene Lebensgemein

fchaft bildet. die von derjenigen des Ufers und
Grundes _gut unterfchieden ift. Man fand dabei
zugleich. daß eine Abwanderung diefer Organismen
aus einer 'Region nur felten und dann auch wohl
meift unfreiwillig ftattfindet.
In einem im Jahre 1887 erfchienenen werke

berichtete der Kieler Uaturforfcher henfen über
feine Unterfuchungen. die er in der Kieler Bucht
an diefen Organismen angeftellt hatte und mit
deren »Studium eine neue Epoche in der Biologie
beginnt. In diefem werke gebraucht henf en zum
erftenmal den Ausdruck „plankton“. unter welchem
er alles verfteht. ..was im waffer treibt“. Aus
gefchloffen vom plankton find die bereits erwähnten
Bewohner der Ufer- und Bodenregion. fowie alle
Organismen mit größerer Eigenbewegung. wie z.B.
die Fifche. wenigftens im erwachfenen Zuftande.
während aber die Unterfuchungen henfens fich

nur auf das Meer erftreckten. wurden ähnliche For
fchungen von anderen Forfchern auch auf die Süß
wafferbecken und Flußläufe ausgedehnt. zunächft in
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der Schweiz. dann aber auch in den übrigen Ländern. Ramensvettern nichts weiter als die hüpfende Be
und die Literatur über die diesbezüglih ausge- wegung gemeinfam. Zu ihnen gehören der kurz
führten Arbeit-en hat bereits einen außerordentlichen fchwänzige wafferfloh (vjaphanosoma braekyura).
Umfang angenommen. Immer neue Fra-gen dräng- Abb. 1. die Rüffelkrebfe (808min3). Abb, 2. die in
ten fich den Beobachtern auf. und die Lehre vom

plankton if
t

zu einer eigenen wiffenfchaft geworden.

Biologifche Stationen. die fich ausfchließlich mit dem

Studium des planktons 'befhäftigten. wurden be
gründet. fo die erfte; am Unterpocernitzer Teiche

in Böhmen (1888) und die erfte ftabile Station im

deutfhen 'Reiche zu plön (1892). Andere Länder
folgten bald nach. fo daß gegenwärtig eine ganze

Anzahl derartiger Stationen über die ganze Erde

verteilt. mit der Biologie des waffers im allge
meinen und dem Studium des planktons im be

fandern befhäftigt find.
Ich will nun zunächft verfuchen. den Lefer mit

einer kleinen Anzahl von Organismen bekannt zu
machen. welche fich an der Zufammenfetzung des

Süßwafferplanktons mit mehr oder weniger Er
folg "beteiligen, Ich kann dabei niht umhin. ihm mit
einer Reihe fremder llamen ins Gefiht zu fpringen.
da gute deutfche namen für viel-e diefer kleinen

wefen leider nicht vorhanden find. Einige Ab
bildungen werden hoffentlich das ihrige dazu bei

tragen. um eine kleine vorft-ellung von den hier
her gehörigen Formen zu erhalten.
wie *bereits erwähnt. wird das plankton von

mikrofkopifch kleinen Tieren und pflanzen zufam
mengefetzt. Die kleinften Angehörigen diefer wun
derbaren Lebensgemeinfchaft erreihen nur eine

Länge von wenigen taufendfteln eines Millimeters.
viele 'leben allerdings in Gefellfchaften von hunderten
oder taufenden Individuen. wodurch fie auch dem

unbewaffneten Auge bemerkbar werden. Diefen
phgmäen des Lebens gegenüber find die größten
planktonorganismen. die in einzelnen Arten 5 mm

und noch größer werden. wahre Riefen. wenigftens

haben fie damit eine Größe erreicht. infolge deren

fi
e

auch ohne Inftrument bequem fichtbar fein wür

den. wenn die llatur viele von ihnen nicht mit
einer wahren Tarnkappe ausgerüftet hätte. Sie

find nämlich zum Teil von einer außerordentlichen
Durhfichtigkeit. die foweit geht. daß man von den

betreffenden Tieren nichts weit-er fieht als das

fchwarz “pigmentierte Auge. und unter Umftänden
den gefärbten Darminhalt. Es ift -daher leiht ver

ftändlich. daß das plankton. wenigftens in feinem
tierifchen Anteil. fich f0 lange der Aufmerkfamkeit

entziehen konnte. ,

Unter den tierifchen 'planktonorganismen neh
men die fogenannten Entomoftraken oder Rlein

krebfe* unftreitig den erften Rang ein. indem fih
unter ihnen niht nur die größten. fondern auch
die verbreitetften planktonten vorfinden. von ihnen
find im wefentlichen zwei Ordnungen vertreten.

Abb, 1
. Uiupbunosowu braebz-urum.

nach Ltilfeborg, 50: i.

Abb. 2
,

Boswiou coregovj. rar. gibbet-s
u. tor-ran. tkm-sites.

nach e. Mikrophotogr. d
.

verf., ea. 30 : 1
.

Abb. 3
.

Zolopeciiurn l?ibm-.turn
nach Llllfeborg. 15 r i.

nämlich die Blatt- und Ruderfüßer (phhllopoden zahlreichen Arten und varietäten verbreitet find
und Topepoden). Die zur erften Ordnung gehörigen und oft in ungeheurer Individuenzahl auftreten.
vertreter dürften dem Uamen nach am eheften be- fowie das bisher *nur aus wenigen Seen bekannt
kannt fein. fie werden nämlich auch als ..waffer- gewordene llolopeäiam gibberuw. iAbb. 3. Die be

flöhe“ bezeichnet. Sie haben mit ihren fhmarotzenden abahteten Abweihungen in der Rörperform haben
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bisweilen nur einen lokalen Charakter. werden ftanten Rrten und *varietäten zu tun. die ihre Form

zum Teil durch temporäre Einflüffe hervorgerufen in der Flucht der Erfcheinungen ihrer verwandten
und find durch zahlreiche Übergänge miteinander treu bewahren.

verbunden. zum Teil haben wir es aber mit kon- von den Daphniden hat die fchön geformte
Eorioäapbnia pulabeila, Rbb. 5. eine weite verbrei

tung. desgleichen die eigenartige Depbne longia.
pine., Rbb. 5. in ihren verfchiedenen varietäten.
unter denen die Form proourea ein befonderes In
tereffe beanfprucht.
Eine Riefin unter ihresgleichen if

t beptoäora
byuiiuei. Rbb. 6. das ..durchfichtige Dünnfell“. die mit
vorliebe fich in tiefen wafferbecken aufhält. Das
Tier ift derartig durchfichtig. daß nur das fchwarz
gefärbte Ruge feine Rnwefenheit verrät. keyw

(loi-a if
t ein fehr gefräßiges w-efen. das beftändig

auf der Lauer liegt. bereit. alles zu verfchlingen.
was bewältigt werden kann.
Zu den abenteuerlichften Geftalten gehören

RoiFpkewuß peäiouins. Rbb. 7. der allerdings mehr
die Uferzone bevorzugt. und Bytbotrepbea longi

wanuv. der langarmige Tiefenfchwimmer. Rbb. 8
.

der.

Rbb. 4
. Eerjoaapimja pnieveno. wie fchon fein [lame fagt. fich mit vorliebe in der

nacli cinjevorg. 90:1. Tiefe aufhölt. Letzterer gehört zu den größten En

tomoftraken. denn er mißt mit dem

Schwanzftachel 12-14 wm. wovon
allerdings die große Balancierftange.

welche in ihrer Rnordnung das Tier

chen einem Steck-enpferd in etwas

ähnlich macht. den Löwenanteil bean
fprucht.
Die drei zuletzt genannten tirebs

chen können gewiffermaßen als ..fah
rend volk“ angefehen werden. das

feine Brut in einem Ruckfacke auf
dem Rücken mit fich herumträgt. hei

ihrer räuberifchen Lebensweife kommt

ihnen das große. faft den ganzen
Ropf einnehmende Ruge vorzüglich
zu ftatten. Es mag hierbei noch gleich

erwähnt werden. daß die vermehrung der klein

kr-ebfe während der größten Zeit des Jahres pat

d

216 R. Lucks

Rbb. 5
. Daphne iongivpiva.

nach filljeborg. 23: l.

Rbb. 7
.

Bolz-9118111118peaiouius.
nach Lilljeborg. 37 : l.

thenogenetifch. d
,

h
. unabhängig von einer Begattung

durch die Männchen. vor fich geht. Es hat dies den

vorteil. daß 'in kurzer Zeit eine große Zahl von

gbb_ 6
- Wpwzom WWW_ nachkommen erzeugt werden kann. Sowohl bei den

ma. (müM-9_ 3:1, Uleinkrebfen. wie auch bei den fpäter nach zu er
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wähnenden Bädertieren hat die Frauenfrage eine
akute wendung genommen. wie fie wohl von den
extremften vertreterinnen in der menfchlirhen Ge
fellfchaft kaum gewünfcht werden diirfte. Das ftarke
Gefrhlecht fcheint aber auch hier nicht überflüffig zu
fein. da es zu beftimmten Zeiten plötzlich ins Dafein
tritt und mit ftarker hand in den Lireislauf des
Lebens eingreift,
von der Ordnung der Buderfüßer kommen eben

falls mehrere Arten in großer Maffenhaftigkeit
im plankton vor und bilden fomit einen wefent
lichen Beftandteil desfelben. Im lveften und Süden
beherrfcht 'unter den Tentropagiden viaptowns gra
61118, 'in Uarddeutfchland viaptornu'e graoiloiäes das

Seeplankton. von den Erfclopiden oder hüpfer
lingen. die wie jene gleich den Thclopen der grie

chifchen Sage nur ein Auge am Bopfe befißen. find
Cyclops serratuluZ, (1. etronuue und (1. beukarti zu
nennen. Im Gegenfatze zu den Wafferflöhen. die
ihre Eier in einem Brutraum über dem Bücken mit

fich herumtragen. befitzen die Tentropagiden ein
Eipaket an der Unterfeite des hinter
leibes. die Ehclopiden deren zwei zu
beiden Seiten desfelben. Damit wollen
wir uns vorläufig von den ltleinkrebfen
verabfchieden und zu den Aädertieren
wenden,

Mit dem Uamen Bädertiere oder
Aotatorien bezeichnet man eine kleine
Lilaffe von wurmartigen Organismen. die

fich fämtlich durch ein mehr oder weniger
gut entwickeltes. aus feinen. meift in zwei
Ureifen angeordneten Fäden beftehendes
Bewegungsorgan auszeichnen. das. in Tätigkeit ver

fetzt. infolge einer optifchen Täufchung den Eindruck

drehender Bädchen hervorruft. von diefen Aädertieren
kommen “im plankton eine Anzahl Arten von großer
verbreitung und bisweilen .maffenhafter Entwicke
lung vor. Einige von ihnen find mit einem ftarren
und in feiner Geftaltung fehr veränderlichem panzer

verfehen. andere find fehr weichhäutig und infolge

deffen fehr formveränderlich. noch andere find mit
einer dicken. glashellen Gallerthülle umgeben. in
die fie fich beunruhigt zurückziehen. vie meiften
Arten '-find einzellebend. einige dagegen leben in
kleineren oder größer-en tiolonien vereinigt.
Als erfter vertreter der Aotatorien mag ka

p1aobu3 priocionta genannt fein. Das Tierchen if
t

fack- bis wurftförmig und von außerordentlicher
durchfichtigkeit. Man kann ihm bequem bis in
den Magen fehen und die intimften vorgänge im
Uörper bis zur Entwickelung der Uachkammenfchaft
belanfchen. .keel-3011113 prjoäontv. führt eine räube

rifche Lebensweife. verzehrt alles. was fie bewäl

tigen kann und verfchont die eigenen Artgenoffen
nicht.
von den lieblichen Blumenrädchen oder Flos

kularien *kommen mehrere Arten im plankton vor.
Alle “befißen die erwähnte durchfichtige Gallerthülle.
[häufiger *und zahlreicher bevölkern einige Anuräen.
wie 'anni-nen ooobwarie und .4. Malente., die waffer

becken. Sie liefern in der variabilität ihrer panzer
einen erheblichen Beitrag zum polyphormismus der

planktonorganismen.
von anderen planktonrotatorien. die fich durch

häufiges oder maffenhaftes vorkommen auszeichnen.

feien noch genannt: Nuglar-11118 äilateta, Aettulne

oapuoinus. Braobjonuo vaio., B. augularis, Zohiro

deren 'äirersioornis und klösowa buciooni. ,

Mit den Bädertieren verlaffen wir die höher
entwickelten planktonorganismen. um uns den niß
deren. nur aus einer Zelle oder einem Zellverbande

beftehenden. Zuzuwenden. die unter dem namen pro

tiften bekannt find. von den wimperinfuforien
tritt Dvistylie p1ieati1i8 häufig in ziemlicher Menge

auf. während von den Geißelinfuforien die Becher
alge. 'Waadt-7011, eine noch größere Bedeutung be

fitzt. vie leßtere. mehrere Arten umfaffende Gat
tung. 'bildet in ihren zugehörigen Arten baum- oder
ftrauchartige 'ltolonien kleiner. glasheller Becherchen.
in denen je ein kleines. mit zwei Geißeln verfehenes

Tierchen 'fitzt. das fich mit hilfe der Geißein [lah

Abb. 8. Bzrtlrotrepbes longimaous.
nach filljeborg,

rung zuftrudelt und an der Fortbewegung der ganzen
tlolonie im waffer beteiligt. vie vinobrhen er

fcheinen *bisweilen fo maffenhaft im plankton.

daß die übrigen Organismen ganz zurückgedrängt
werden.

vie *Becheralgen bilden mit den panzeralgen
(peridineen) den Übergang von den tierifchen zu
den pflanzlichen protiften. da wir es bei ihnen
mit Tieren zu tun haben. deren Ernährung fich
derjenigen der pflanzen nähert. von den panzer
algen beanfprucht die fogenannte Schwalbenfchwanz
alge. Sei-antun hirnuöiuella, das größte Intereffe;
denn 'auch fie beherrfcht zu manäjen Zeiten infolge

ihrer riefigen 'Entwickelung das waffer und ver

leiht dabei 'demfelben eine charakteriftifche grün

liche Färbung. .

Indem wir uns nun den eigentlichen Algen zu
wenden, lernen *wir die Urproduzenten der orga

nifchen Subftanz kennen. da fie es find. welche die
im waffer gelöften mineralifchen Uahrungsftoffe in
lebende Materie umfeßen. vie Algen find mikro
fkopifch 'kleine pflänzchen. die entweder nur aus
einer 'einzigen Zelle oder aus Zellhaufen in ver

fchiedener Anordnung 'der Einzelindividuen beftehen.

fo daß einfache und verzweigte Fäden. platten.

a
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Bänder; Sterne, folide Zellhaufen, hohlkugeln ufw.
entftehen. Sie erfcheinen im plankton in zahlreichen
Arten und gehören zu denjenigen Organismen; die

ihr Dafein am eheften dem unbewaffneten Auge ver
raten; da eine Anzahl von ihnen zu Zeiten ihrer.
größten Entfaltung zu dem Auftreten der foge

nannten „wafferblüte“ veranlaffung geben und ein
beredtes Beifpiel “für die Wacht des Uleinen bieten,
Bringt man eine kleine [lienge von dem goldig

braunen Schaum; der fich zu gewiffen Zeiten an der

wafferoberflöche anfammelt; mit etwas waffer auf
einen Objekttröger, fo verteilt fich derfelbe leicht,
Unter dem 'mikrofkop lößt fich die unfcheinbare
maffe in eine große Zahl verfchiedener diatomeen
oder Aiefelalgen auf; von denen wir gewiffermaßen
eine Aeinkultur vor uns haben. wie von unficht
baren llröften 'getrieben bewegen fich viele diefer
mit Leiften und Grübchen, Flügeln und Stacheln in

zierlicher Anordnung verfehenen Schiffchen, Uadeln;

Schildchen; Scheiben; Ringe u. dergl. gleichmäßig oder_
ruckförmig auf der Unterlage hin und her; oder

liegen in langen Bändern, Stäben, Sternen _oder
baumartigen Figur-en; zum Teil in Gallerte ein
gefchloffen, 'zum Teil mit befonderen Schwebevor
richtungen verf-ehen; ruhig da. llaih dem Abfterben
verfchwindet der plasmatifche Inhalt, die ihn um
fchließenden; aus Uiefelfäure beftehenden Schalen

hälften; finken; der Auflöfung widerftehend, zu B0
den; um nach Jahrtaufenden aufgefunden zu werden,
oder aber fie finden fich, den Wagen von Fifchen
und vögeln paffierend, im Guano wieder und ver
mögen fich felbft in den Laven der feuerfpeienden

Berge zu erhalten. [leben den Liiefelalgen treten

zahlreiche andere Algen planktonbildend auf, Die

Beichhaltigkeit 'der Arten if
t

fo groß, daß es nicht
möglich ift, hier auch nur ein annäherndes Bild
davon zu geben. von befonderem Intereffe find
die Arten, welche wafferblüten verurfachen, wie
Tlathrochftis;Anaböna,Gomphofvhör-ia,Tö
lofpha'rium; Oscillatoria, Aphan-rzomenon.
Bivularia, Botrhococcus ufw.

(sortieizuug folgt)

der kit-youth und feine Verwendung in der lnduftrie
Von Br. Sermann [Werfer

mit 1 Abbildung

wenn man den Uamen „Arktis oder Antarktis“
hört; if

t man leicht geneigt, an Länder mit ewigem
Eis und Schnee zu denken, die vielleicht nur den
wert der Exiftenz und der geologifehen Auriofität
befitzen, im übrigen aber ganz bedeutungslos für
die Menfchheit find. Diefe oberflächliche Meinung
über polarlönder aber müffen wir ändern, wenn
wir z. B. Grönland näher betrachten, Diefe gewal
tige arktifche Infelwelt trägt feheinbar auch den

Charakter eines wertlofen Gebietes, aber die Aus

fuhrziffer zeigt deutlich; daß Grönland handelspoli

tifch eine gar nicht zu unbedeutende Rolle fpielt.
Das Land birgt vor allem, um von den Jagdproduk
ten abzufehen, in feinem Inneren reiche Schätze an
Mineralien, wie Topfftein, Shenit, Grünftein mit
Granaten; Blei; Zinn, Zink; Eifenerz; Graphit. Im
norden finden fich fogar ltohlen. Aber im Süden
Grönlands gewinnt man ein mineral; das feinem
Ausfehen nach ein richtiges Rind feines Landes if

t

und nirgendwo auf dem gefamten Feftlande in fol
cher Menge gefunden wird wie gerade hier. Es if

t

der Urholith, durch den Grönland eine hohe Be
deutung im handel erlangt hat.

Arnolith (von ngöog: Froft und U309 : Stein)
heißt Eisftein, weil er eine auffallende Ahnlichkeit
mit rafch gefrorenem Eis hat und vor dem Lötrohr
fehr leicht zu einer weißen, emailöhnliehen Waffe
fchmilzt, Das mineral ift gewöhnliaf weiß; mitunter
gelblich und rötlich-grau; felten if

t es fchwarz. Die

dunkle Farbe kommt in Schichten vor. Da die

fchwarze Farbe beim Erhitzen verfchwindet; nahm
heinrich Aofe die Anwefenheit von organifchen Sub

ftanzen an. Später fand man, daß die fchwarze

Farbe von Aadiumemanation herrühre. Arholith

kriftallifiert monoklin; doch if
t

feine Ariftallifa
tionsform fehr felten. Weiftens findet er fich
in derben; grobkörnigen Aggregaten. Er glänzt
fchwach wie feuchtes Glas; an einer vollkommenen

Spaltflöche irrifiert er bisweilen und if
t an den

Uanten mehr oder weniger durchfcheinend. minera

logifch gehört er zu den Doppelfluoriden, Seine

chemifche Zufammenfetzung if
t ZUZB-alk'Z und ent

hält 32,790/0 die,

12,85 0/0 Al und
54;360/0 17; oder anders ausgedrückt:
60 0/o U314' und

40 0/0 Mhz.
Er hat die hörte 2;5-3 und das fpez. Gewicht

2,9; bei fchnellem Erwarmen fchmilzt Urholith bei
9250 (l zu einer klaren Flüffigkeit, die jedoch fchnell
milchig wird. Die Flamme färbt er rötlich-gelb.

Auf Liohle geglüht, hinterläßt er eine Urufte von
Tonerde, welehe mit ltobaltlöfung bei weiterem

Glühen blau wird. durch Einwirkung von konzen
trierter Sihwefelfäure wird Urholith wie Flußfpat
unter Entwicklung von Fluorwafferftofffüure voll
ftändig zerfetzt.
Der Eisftein kommt in ein-em anfehnliihen Lager

im Süden Grönlands bei Ivigtut am Arfuk-Fjord
vor. hier findet er fich lokal auf einem Gange;

welcher der Sinnerzformation verwandt ift. die
mächtigkeit des Lagers wöchft mit zunehmender Tiefe.
die Bildung des Urholiths gehört einer Zeit an; wo
die Gegend der Sitz einer intenfiven vulkanifihen
Tätigkeit war. Darauf deuten der ihn umgebende
Granitporphhr und die verfchiedenen Shenite in der

nähe des Arfuk-Fjords. die Bildung des Urholiths

if
t als die letzte Außerung der ehemaligen vulkanifchen
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Tätigkeit in jener Gegend aufzufaffen. Sie if
t in

einem unterirdifch-en hohlraum vor fich gegangen.

wo fich die flüchtigen Fluoridverbindungen an

fammelten und ein Schmelzprodukt bildeten. Das

beweift die Tatfache. daß überall längs der Grenze
des Krholiths der Granitporphhr in einer fußbreiten
Zone in einer eigentümlichen weife umgebildet ift.
was auf die Einwirkung von fluorhaltigen Dämpfen
bei hoher Temperatur und hohem Drucke hinweift.
Die fließende Maffe. aus der Krrfolith ausgefchieden
wurde. kann keine dünne. wäfferige Löfung gewefen

fein. da fonft die Granitftücke. die man fpäter mitten
im Brueh gefunden hat. zu Boden gefunken wären.
wir haben es alfo hier mit einer wirklichen Eruptiv
maffe zu tun. die bei einer fpäteren hebung ans

Tageslicht gekommen ift.
Krholith hat man auch bei Miask am Ural

mit Thiolith zufammen gefunden. Thiolith oder

Thionith (xcalu : Schnee) heißt er wegen feines vor
kommens in derben. feinkörnigen fchneeweißen Maf
fen. Er ift dem Krrjolith nahe verwandt und hat
die chemifche Formel 5Kali'*3rtlk'3. 1833 wurde

auch Krrfolith in geringer Men-ge auf einem Quarz
gang im Granit in der nähe des pikes peak in
Kolorado gefunden. Der grönländifche Krholith ent
hält verfchiedene Mineralien in größeren oder klei
neren Kriftallen. eingefchloffen. Quarz findet man
bis zu 30/0 in wohlentwickelten Kriftallen aller Größen
vor. Beim beginnenden Ganggeftein wird die Quarz
menge größer. von 'Erzen wird hauptfächliäf als
verunreinigung Eifenfpat bis zu 15 und 200/0
gefunden. Er befteht aus gut ausgebildeten Kriftal
len mit fehr charakteriftifchen Spaltflächen. Seine
Kriftalle hier gelten als die größten exiftierenden
Eifenfpatkriftalle von ungewöhnlich reiner und fchöner
Färbung. Die übrigen Erze find nur in geringer
Menge vorhanden. Bleiglanz mit 0.7 0/0 'Silber
zeigt ebenfalls fchöne Kriftalle. während Zinkblende
kleine Kriftalle aufweift und nicht ganz rein vor
kommt. fondern mit Kupferkies und Eifen vermengt

ift. Kupferkies enthält 34.5 0/0 Kupfer und Spuren
von Gold.

Krholith wurde 1795 zuerft bekannt und lange
Zeit als eine -mineralogifche Seltenheit fehr teuer
bezahlt. Seinen llamen erhielt er von dem portu
giefifchen Mineralogen d'Andrada e Silva. Als im
Jahre 1822 bei Ivigtut das mächtige Lager ent
deckt wurde. empfahl ihn heinrich Kofe für die
Aluminiumfabrikation; aber angefichts der Schwierig
keiten. die fich immer wieder boten. gab man den
plan auf. Seit 1849 fuchte Thomfen. der damalige
Affiftent am Laboratorium des polhtechnikums in
Kopenhagen. den Krholith anderweitig zu verwerten.
Als er erkannt hatte. daß das Mineral ein Aluminium
llatriumfluorid war. fuchte er es zur Gewinnung
der damals wertvollen produkte Soda und Alaun
zu verwenden. Seine verfuche glückten. und 1859

eröffnete er in der llähe von Kopenhagen die erfte
Fabrik. 1861 wurde die Krholith-Induftrie auch
in Deutfehland eingeführt. Die erfte Fabrik erftand

in harburg. bald folgten neue in Mannheim. prog.

warfchau. Amfterdam und pittsburg. die 1869 zu
fammen 580330 Zentner Krholith verarbeiteten.
Aber 1871 fielen die Sodapreife plötzlich infolge der

Einführung des billigeren Solvanfchen Ammoniak

fodaverfahrens. Infolgedeffen hörten die ausländi

fchen Fabriken bald auf zu beftehen. nur die in
pittsburg arbeitete noch einige Zeit nach dem ver

fahren Thomfens. heute findet Krholith feine größte
verwendung in der Aluminium- (500/'0). Email
(300/0) und Milchglasfabrikation (200/0). Bei

der Aluminiumfabrikation if
t 'das eigentliche Aus

gangsprodukt Bauxit. Krholith dient hierbei
nur als Flußmittel. In der Emailinduftrie wirkt
er ebenfalls als Flußmittel. Urfprünglich wurden
Bleimetalle angewandt. Zu Kochtöpfen ging das

aber nicht. da die Bleiverbindungen in den Säuren

der Speifen aufgelöft werden und dadurch vergif
tungen hervorrufen. Deshalb ging man zu Krholith
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,

*
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Krholithbruch.
vie Zeichnunggibt einenfenkreihtenQuerfchnittdes Bruches

von Südoftnachflordweft.

Email über. die ohne das Mineral klar und durch
fichtig fein würde. Durch Zufammenfchmelzen mit

Kiefelfäure und Zinkoxhd erhält man unter Ent

weiihen von Fluorfilizium ein feftes. zähes. milch
weißes Glas. das zu Lampenfüßen u. dgl. ver
arbeitet wird.
Die Gewinnung des Krnoliths erfolgt heute aus

fchließlich im Tagewerk. Der Betrieb der Gruben

if
t überaus einfach. Das Mineral wird durch Spren

gung losgelöft. von den Arbeitern mit dem hammer
klein gefchlagen und dann nach der Reinheit fortiert.
Man hat etwa mit 200/0 Einfchlüffen zu rechnen.
Das losgelöfte Material wird mittels Dampfkraft
in kleinen wagen heraufgeführt. da der Bruch
130 Fuß unter dem Meeresfpiegel liegt. Andere
Dampfmafchinen treiben ein großes pumpwerk. die

den Bruch trocken halten. Der Betrieb erfordert
eine anfehnliche Zahl von Arbeitern. Alljährlich
im März werden etwa 120 dänifche Arbeiter auf
Dampfern von Kopenhagen nach Grönland befördert.
um fieben Monate lang der bergmännifchen Ge
winnung obzuliegen. Etwa 60 Blockhäufer dienen
als Unterkunft. Dazu kommen Beamte. ein Arzt
und ein ftaatlicher Kontrolleur. Die verproviantie
rung erfolgt von Kopenhagen aus. Anfangs litt



220

die Arbeiterfchaft an Zkorbut. Doch find die Gefund
heitsverhältniffe in den letztewJahrzehnten vorzüglich.
Don Grönland gelangt der Litholith per Schiff

nach Uopenhagen und von dort per Achfe in die

Itammfabrik „Grefunds Chemiske Fabrikker“ zur
weiteren verarbeitung. hier werden die Ztücke auf
Brettunterlagen aufgeftapelt. um fi

e gegen Itaub
und Liegen zu fchützen. Die Ztiicke werden fortiert
in rein weiße, in rätlirhe, die ebenfo gut find. und
in folche, die Mineralien enthalten. Bei der Zor
tierung der Erze werden die eifenhaltigen durch
elektro-magnetifche Araft feitwärts gebracht und der

Gifeninduftrie zugeführt. Die anderen Erze werden
an das Ausland verkauft. Der reine Urholith wird
in der Fabrik auf Mühlen gemahlen. Quarz ift die
einzige perunreinigung, die niiht ganz entfernt wer
den kann. da die angewandten Methoden es nicht
vermochten. Aber da der Quarz fich niäjt fo fein
mahlen läßt wie Arholith. kann er nachher durch
ein äußerft feines Iieb teilweife ausgefchieden wer
den. Der pulverifierte Arnolith wird in Liiefernholz
fäffern zu je 500 irg verpackt. Diefes produkt ift
fchneeweiß 'und enthält nur 1/190/0 Eifen und kein
Aupfer, Blei und Zink. Es wird in zwei Qualitäten
hergeftellt. Die eine enthält 0.20/0 Quarz und if

t

fiir die Aluminiumfabrikation berechnet. hier wiirde
ein größerer prozentfatz fchaden, da der Quarz bei
dem elektrolhtifchen verfahren Silizium ausfcheiden
und das Aluminium fpröde machen wiirde. Die
andere Qualität enthält mehr Quarz und dient der
Glas- und Gmailfabrikation, hier ift Quarz un

fchädlich. weil er ohnehin zugegeben wird. Außer
pulverifiertem kommt auch Itiick-tirholith in den
handel, der an folche Runden verkauft wird, die
fürchten, ein verfälfchtes produkt zu erhalten. Auch
geht er an Länder, wo der Zoll für Jtiickware

l)r. Benno wolf

niedriger if
t als fiir gemahlene ware. Die „Grefund

Fabrikker“ haben in vielen Städten, z. B. paris,
Antwerpen, Mannheim, Itettin, Dresden, Warfchau,
Mailand ufw., ein großes Lager. Durch den [hnthe
tijchen Urholith if

t der preis des natürlichen in den

letzten zehn Jahren gefunken. Eine andere lion

kurrenz hat er im Liiefelfluornatrium bekommen,
das als Uebenprodukt bei der Aunjtdiingerfabri
kation entfteht. Die phosphate. die die Ausgangs

produkte dazu bilden. enthalten fowohl Quarz als

Fluor und geben daher bei der Behandlung mit

B280„ Fluorfilizium ab, das fich mit dem entftehen
den wafferdampf zu tiiefeljäure und Fluorfilizium
wafferftoff umfeßt, einer Luft-art, die fiir jede pege
tation fchädlich ift. Ein Gefeß verbietet den Fabriken,

diefes Gas ausftrömen zu laffen; es muß daher g
e

fammelt werden, was am beften in einer Zada
lofung gefchieht. Dabei wird Aiefelfluornatrium
gebildet. Da aber die Fabriken gezwungen [ind,

diefes Uebenprodukt herzuftellen, müffen fie es auch
verwerten. Durch Behandlung mit Tonerde erzeugen

fie künftlichen Urholith. Durch diefes Aunftprodukt

if
t dem natürlichen Urholith trotz des geringeren

Liutzwertes eine gefährliche konkurrenz erwachfen,

Ihnthetifcher Urholith wird aber nur für zweit
klaffige Gmailware verwendet.

Daneben gibt es noch eine ganze Reihe von

künftliihen Urholithen. Iie find aber durch geeig
nete Reaktion deutlich voneinander zu unterfcheiden.
Bei der Behandlung mit fiedendem waffer zeigt das

Filtrat des natürlichen Arholiths eine neutrale lie
aktion, hinterläßt bei der perdampfung keinen Bück

ftand und gibt mit Bariumhhdroxhd keinen nieder

fchlag, während der künjtlirhe Arholith in waffer
etwas löslich if

t und mit Bariumhhdroxhd einen

[liederfchlag gibt.

deutfche 'Zählenforfchungen
Von fondge'ricbtsrat Dr. Benno Wolf

l. Die Bedeutung der hählenforfchung fiir die
Anthropologie.

,_hählen waren zu Zeiten, wo es. wie im Di
luvium, noch keine künftliehen wohnungen gab.

befonders geeignet, Behaufungen für den Menfchen
darzufteilen. schon entfprechend den bei noeh leben

den primitiven pälkerftämmen gemachten Beobaäj
tungen muß angenommen werden, daß auch der

primitive Menfch der vorzeit [ich in feiner letzten
Ztunde häufig in die Derborgenheit der hählen
zurückzog, um dort ungeftört zu fterben, und daß.

foweit fchon ein Begräbnis üblich war, die Ab

gejäjiedenheit eines höhlenbegräbniffes eine Gewähr

dafür zu bieten fchien, daß das Grab erhalten und
die Geifter des Derjtorbenen an ihren platz gebannt
blieben. schon diefe Erwägungen begründen überall

dort, wo hählen vorhanden find, die vermutung.

daß Ikelettfunde in erfter Linie in höhlen gemacht
werden. Dies muß ganz befonders für Gegenden
gelten, wo. wie in Deutfrhland, verhältnismäßig

wenig höhlen vorhanden find, wo aljo felbft bei
geringer Bevölkerungsdiäjtigkeit fiir den Urmenfchen
die Uarhfrage nach hählenbehaufungen erheblich grö

ßer fein konnte als das Angebot.

Dazu kommt folgendes: Die geologifche Ab

tragung der höher gelegenen Schichten nach den

tiefer gelegenen Schichten und dem Meere vollzieht

fich durch die wafferläufe. nun haben die meiften
hählen jedenfalls zu der Zeit, in der die Talbildung

noch nicht deren niveau unterfihritten hatte. als

Durchgang für die wafferläufe gedient. Es ift alfo
diefe Abtragung auch durch die hählen hindurch er

folgt. Uadaver und Knochen können wegen ihres
niedrigen fpezififchen Gewichts weit leichter und i

n

größeren Stücken in hählen eingefchwemmt werden
als, abgefehen von pflanzlichen Neffen, die meiften
anderen Mafjen und werden daher verhältnismäßig
häufiger als andere “uiaffen hineingelangen. An

dererfeits if
t der freie Ablauf des waffers und der

von ihm transportierten Gegenftände in den höhlen



weit größeren Behinderungen unterworfen als außer
halb. Es werden fich daher größere Objekte. wie

tinochen und Radaver. in der höhle fangen. Die

Folge davon if
t eine verhältnismäßig reichhaltige

Rnfammlung von tinachen und allmählich zu Linochen
zerfallender Radaver in den höhlen. Shan auf
Grund diefer theoretifhen Erwägungen if

t

zu ver

muten. daß in mit höhlenbildungen verfehenen
Gegenden ein verhältnismäßig großer Teil der iiber
haupt abgelagerten Rnochen fich in höhlen abge
lagert finden. Die tatfächliche Erfahrung hat dies.
wo man überhaupt ernftlich forfchte. in reihlichem
Maße beftätigt.
In zahlreichen höhlen auch Deutfhlands. fo in

den fränkifchen höhlen (Gailenreuther-höhle). der

herrmannshöhle und der Einhornshöhle im harz.
den höhlen bei Balve in weftfalen. find große
Mengen von Rnohen auh diluvialer Säugetiere
gefunden. Bei den auf Rnregung und unter Mit
wirkung des verfaffers von der ttöniglichen Eifen
bahndirektion Elberfeld zur Erweiterung der Dehen
höhle in weftfalen vorgenommenen Rrbeiten ergab
fich. daß die den höhlenboden bildenden Maffen in
einer nah niht bis zum Grund erreichten Tiefe
von mindeftens mehreren Metern zu einem ver
hältnismäßig großen prozentfaß aus Rnohen d

i

luvialen Rlters beftehen.
In welhem Maße vor allem die Erforfchung

der auch jetzt nah dunkelen Stammesgefhichte des

Menfchen an höhlen geknüpft ift. zeigt folgende
Erwägung: noch bis in die Mitte des vorigen Jahr
hunderts herrfchte vielfach die Ruffaffung. daß der

Menfch der Urzeit körperlich niht erheblich von dem

Menfchen der Jetztzeit abweiche. Es waren uns bis

dahin Menfchenrefte. die mit Sicherheit als diluvial
angefprochen werden konnten. unbekannt. Seither.
einfetzend mit dem 1856 erfolgten Funde des

Ueanderthalmenfchen bei Düffeldorf. haben fich zahl
reiche Refte verfchiedener diluvialer Menfhenraffen
gefunden. die uns. wenn auh noch lange keinen
vollen Ruffchluß. fo doch erhebliche Rnhaltspunkte

für die Rbftammung des Menfhen bieten. Rllerdings
find die Menfchenknochenfunde von Rrapina. heidel
berg. Java und Taubach außerhalb von höhlen er
folgt, Im übrigen hat man nahezu fämtlihe folche
Funde von Menfhenreften. die mit Sicherheit einer
älteren Zeit als dem jüngeren Diluvium zugerechnet
werden können. in höhlen gemacht. mögen dies nun

höhlen im engeren Sinne oder bloße Rushöhlungen
des Felfens fein (vgl. hörnes. Uatur- und Ur
gefchichte des Menfchen. Band l. S. 216f.). Unter

diefen Umftänden darf erwartet werden. daß eine

fhftematifche Unterfuhung der bis jetzt überhaupt
nicht oder nicht vollftändig durhforfhten höhlen
weitere Lichtblicke in das Dunkel der Urgefchihte
des Menfhen bringt.
Im Ruslande hat fich die höhlenforfhung in

weitgehendftem Maße entwickelt. In Frankreich be
fteht. mit dem Rehtsanwalt E. R. Mattel als

Schriftführer. feit Jahrzehnten eine Societe (ie späte
oiogie unter Mitwirkung wiffenfhaftlih führender

Deutfche höhlenforfhungen

Stellen, In Südfrankreih hat unabhängig davon
der bekannte Schweizer Forfher haufer in höhlen
feine grundlegenden athropologifhen Forfhungen ge
maht. In Belgien hat fhon vor 50 Jahren Dupont
mit ftaatliher hilfe die dortigen höhlen fhftematifch
durhforfht, In Ungarn befteht feit einigen Jahren
ein höhlenforfhungsverein unter Mitwirkung füh
render tireife der Budapefter Univerfität. Im öfter
reichifhen Rarft arbeiten feit Jahrzehnten in freund
fchaftlicher Ronkurrenz die“Sektion Rüftenland des

Deutfhen und (bfterreichifchen Rlpenvereins. die

Tourifti Trieftini und die Rlpi Giulie. Mit dem
Zentralfitz in Graz ift unter Mitwirkung dortiger

Univerfitätskreife ein verein für höhlenkunde in

(bfterreich entftanden. dem fich im Laufe der Zeit

immer mehr Sektionen angegliedert haben.
Der verfaffer hat feit etwa 20 Jahren im Rarft

bei Trieft über 200 höhlen und in Montenegro.
mit Empfehlung der deutfchen Regierung reifend
und von der dortigen Regierung unterftützt. über

50 höhlen als erfter erforfcht, Über alle diefe Rrbei
ten haben fih im Laufe der Zeit zum Teil grund
legende. manhe Gebiete nahezu erfchöpfende ver
öffentlichungen aufgefammelt,
In Deutfhland find vor allem in der Schwäbi

fhen Rlb. in der Franzöfifchen Schweiz. in Thüringen.
im harz und im Rheinifch-weftfälifchen Shiefer
gebirge die höhlen ungemein verbreitet. Run haben
zwar von Männern wie virhow. Rloos. Fuhlrott.
Shloffer. Rehring und anderen außerordentlich wert
volle anthropologifche und geologifche Unterfuhungen
von höhlen ftattgefunden. Eine fhftematifhe Durch
forfchung der höhlen eines Gebietes if

t bis jeßt nur
von Ueifhl bezüglich eines Teiles der Fränkifchen
Schweiz erfolgt. vor allem if

t bei uns eine Unter
fuchung der Schichtenfolge nur in einem ganz kleinen

Bruchteil der vorhandenen höhlen gefchehen und

zum großen Teil vor längerer Zeit. wo die wiffen
fchaft noh niht fo fortgefchritten wie heute war.
wie wenig die vorhandenen höhlen bisher auch nur

bekannt. gefhweige denn geographifh oder gar in

ihrer Schichtenfolge erforfht waren. haben die vom

verfaffer im Rheinifh-weftfälifchen Shiefergebirge

feit 1909 vorgenommenen Rrbeiten gezeigt. bei denen

er - ohne damit zu Ende zu kommen -* 86 höhlen.
die zum größten Teil in ungeftörter Schichtenfolge
angetroffen wurden und nirgends in der Literatur

erwähnt waren. vermeffen und in den Mitteilungen
des mit der verfetzung des verfaffers von der
Rheinprovinz eingegangenen Rheinifch-weftfälifhen
höhlenforfhungsvereins befchrieben hat. Run haben
allerdings die bisher in deutfhen höhlen vorge
nommenen Grabungen lediglich einen einzigen folchen

Menfhenreft ergeben. der mit Sicherheit älter if
t

als das jüngere Diluvium. nämlih den Fund des

Reanderthalmenfhen in einer kleinen Grotte bei

Düffeldorf. Es hat aber Deutfchland. vor allem in
den Zwifcheneiszeiten. kaum ungünftigere Lebens

bedingungen aufgewiefen als folche Gegenden. in

denen. wie z. B. in Frankreich und Belgien. umfang

reihere derartige Funde gemaht find, Ruch hat man
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bei Taubach und in neuefter Zeit in der itartftein
höhle bei Mechernich weitere Spuren des Menfchen
aus der gleichen periode gefunden. Es darf daher
angenommen werden. daß der Ueanderthaler Fund
kein bei uns einzig daftehender Fund bleiben wird.
fondern daß eine fhftematifche Durehforfchung der

deutfchen hählen. wenn fi
e etwa fo gefchieht. wie

haufer in Südfrankreich höhlen durchforfcht hat oder

wie die Grotte von Mentone unter Abtragung von

Schichten über 10 m Tiefe durchforfcht ift. die hoff
nung fehr begründet erfcheinen läßt, daß weitere

grundlegende anthropologifche Funde auchin Deutfch
land gemacht werden. Es wird für die auf fo vielen
Gebieten führende deutfche wiffenfchaft eine Ehren
fache fein. wenigftens zu verfuchen. ob fie ihre
anthropologifche Uenntnis des mittleren und älteren
Diluviums nicht auch auf einheimifche Funde zu
ftüßen vermag. Selbftverftändlich find zu demjenigen
Teil der höhlenforfchung. der in Grabungen nach
Funden befteht. wiffenfchaftlich nur wenige. ganz
befonders vorgebildete perfönlichkeiten befähigt.
Andere find vor folchen Arbeiten. da fonft mehr
Unheil als nutzen angerichtet wird. davor fchon

M3.3-1_1 'S

Aftronomifches im Monat :funk
Von Dr. Arthur firaufe mit 1 narte

Am 21. Juni abends 7 Uhr tritt die Sonne in das
Zeichen des Urebfes - es beginnt der Sommer. Da fi

e

zu gleicher Zeit ihren höchften Stand am himmel erreicht

hat. bringt fi
e den längften Tag und die kürzefte [lacht

hervor. Sogar um Mitternacht if
t im Uorden ein heller

Schein fichtbar. ein Zeichen dafür. daß auch um diefe Zeit

bei uns noch Dämmerung herrfcht. Diefe immerwährende

Dämmerung beginnt Anfang Juni und dauert bis nach
Mitte Juli. Die Sonnendeklination nimmt von +220 3'
am 1

.

Juni zu bis +230 27* am 21. Iuni; von da an
nimmt fie wieder ab bis auf +230 11* am 30. Juni.
Dadurch nimmt die Tageslänge im Juni noch um mehr
als 1/4 Stunde zu. um Ende des Monats wieder wenige
Minuten abzunehmen. In wirklichkeit fteht die Sonne
im Juni in den Sternbildern Stier und Zwillinge. gerade
oberhalb des prächtigen Winterfternbildes Orion.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

Juni 3b 56m 8b 0m 16k 4m

8
.

.. 3b 52c- 811 6m 16!1 14m

15. .. 3b 5()lv 8d 11]]l1 1811 21!!

22. .. “311 50m 8b 13-11 16b 23c

30. .. 3b 54-11 811 131)-1 16k 19!

Die Zeitgleichung im Sinne „mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit“ beträgt am

1
. Juni - 2 Min. 24 Sek.

15. .. + 0 rr 12 n
30, ,7 "f

" 3 7x r'

im hinblick auf das ein folches Tun hindernde preu
ßifche Ausgrabungsgefetz dringend zu warnen. Bevor

jedoch eine folche fhftematifche Durchgrabung der

höhlen ausgefiihrt werde. muß die nach vorftehen
dem noch lange nicht beendete Feftftellung voran

gegangen fein. was an höhlen überhaupt vorhanden
ift. Es muß ihre gegenwärtige Befchaffenheit be

fchrieben und ihre vermeffung erfolgt fein. wie

fehr es im Gegenfatz zu den bisherigen verarbeiten

geboten erfcheint. auch die äußerlich unbedeutendfte

höhle mit zu berückfirhtigen. zeigt der Umftand. daß
der fo wichtige _Ueanderthaler Fund in einem Zeche
von kaum 5 m Länge gemacht worden ift.
Der verfaffer. der auf Grund feiner nebenamt

lichen Tätigkeit ein reichliches. auch amtliches Ma
terial zur verfügung hat und weiter erlangen wird.
beabfichtigt. für einzelne Gegenden Deutfchlands den

Beftand an höhlen zu ermitteln. Er bittet die
liaturfreunde. ihm dabei behilflich zu fein. indem

fie alles. was ihnen felbft über die fcheinbar un

bedeutendfte höhle zur Kenntnis kommt. an feine
Adreffe': Charlottenburg. Uuno-Fifcher-platz 1

. mit

teilen.

Der Mond fteht im Juni zu folgenden planeten in

Konjunktion: Am 3. Juni abends 6 Uhr zu Saturn. ani
4. Juni nachts 2 Uhr zu venus. am 8. Iuni nachts 2 Uhr
zu Mars. am 24. Juni zum 25. Iuni um Mitternacht zu
Jupiter. am 28. Iuni mittags 1 Uhr zu Merkur. am
30. Juni abends 8 Uhr zum zweiten Male zu venus und
am 1
. Juli morgens 7 Uhr zum zweiten Male zu Saturn.
Er erreicht feinen höchftftand am 1
.

Juni abends

7 Uhr mit einer Deklination von -f
- 26c122*. feinen Tiefft
ftand am 15, Juni nachmittagsb Uhr mit einer De
klination von _260 22*. und einen zweiten höchftftand
am 29. Juni mittags 12 Uhr mit einer Deklination von
+260 23'. Er befindet fich außerdem am Z. Juni nachts
11 Uhr in Erdferne. am 16. Juni nachmittags 4 Uhr in
Erdnähe und am 1

. Juli nachts 5 Uhr wieder in Erdferne.
phafen des Mondes:

Erftes viertel J 9. Juni mittags 121159'11

vollmond H 15. .. abends 10b 42m

Letztes viertel C 22. .. nachmittags 21116m

kleumond . 30. .. vormittags 111143!'-1

Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der Mitte der

Bedeäiung):

5. Juni nachts 311 5m lleptun
14. .. vormittags 10d 11m 71 Scorpii 3.0ter Gr.

14. .. abends 9b 24m cc Scorpii 1.2ter „

27. .. nachts 3b 26m 17 Tauri 3.8ter ..

L7. „ „ 411 381---1 -f Tauri 3.0ter .,

27. .. ,. 6b 241d 27 Tauri 3.7ter ..

Merkur fteht am 6
. Juni nachts 1 Uhr in unterer

Uanjunktion zur Sonne und am 30, Juni morgens 6 Uhr
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in größter weftlicher Elongation von der

Sonne. Er if
t im Juni ganz unfichtbar.

venus befindet fieh am 6. Juni vor:
mittags 10 Uhr im Aphel ihrer Bahn.

Außerdem fteht fie am 22. Juni nach
mittags 3 Uhr in lionjunktion mit

Saturn; nur 00 57' oder 2 vollmond

breiten füdlich des hellen planeten. Am

Abend läßt fich die fchöne lionftellation

in der Dämmerung gerade noch beob

achten, Die Sichtbarkeitsdau-er; die An

fang des Monats 21/9 Stunden beträgt,
nimmt rafch ab, fo daß der planet in

der zweiten hälfte des [lionats ganz

unfichtbar wird. Er fteht im Sternbild

der Zwillinge.

1
.

Juni an: 7b 18m Dekl.:+ 240 49'
15- „ „ 71125m ,. + 22028
30. „ „ 6l1 58m „ + 199 50*

Mars befindet fich im Sternbild
des Löwen. Seine Sichtbarkeitsdauer be

trägt Anfang des Monats 3 Stunden,

zuletzt nur noch 1 Stunde. von mitte
des monats findet der Untergang fchon
vor Mitternacht ftatt,

1
.

Juni AB.: 10b17w Dekl.; -j- 120 5
*

15. , „ 10b 43m „ F + 9014:
50, „ „ 111115!!- „ -j- 5" 53

Jupiter fteht auf der Grenze der
Sternbilder Fifche und widder. Er fängt
an, Anfang des monats wieder_ morgens im Offen
fichtbar zu werden. die Sichtbarkeitsdauer beträgt Ende
des monats 1“/4 Stunden. Infolge der immerwährenden
Dämmerung auch um Mitternacht laffen fich wenig Einzel

heiten auf feiner Oberfläche erkennen.

1. Juni NB: 1b 36m dekl.: + 80 47'
15. „ „ 11146111 „ + 9044*
29. „ „ 11155-11 „ +1003?

verfinfterungen der Zupitertrabanten:

5
.

Juni lll. Trabant Eintritt nachts 4b 44m 478

6
.

„ ll. „ „ z; 5b 5m 585

ll. ,; l. „ „ „ 5b 137l1 55g

18. „ l, „ „ „ 511 8m 05

1
. Juli ll. „ „ „ 2b 12m 178

der ll', Trabant wird im Juni nicht verfinftert.
p Saturn wird bald nach Anfang des monats ganz

unfichtbar. Er if
t nur wenige Tage noch am Abendhimmel

tief im llordweften zu fehen. Sein Standort if
t im Stern

bild der Zwillinge.

l. Juni AK: 7b 5W Dekl.: +22" 26'
15. „ „ 711 12m „ + 22o 16

Für Uranus und lleptun gelten noch die für April
mitgeteilten (brter.

'der Fixfternhimmel zeigt am 15. Juni abends 10 Uhr
für das mittlere Deutfchland folgendes Ausfehen: In der
meridianlinie ftehen von Süden nach llorden die Stern

bilder Skorpion mit dem rötlich ftrahlenden Antares, der

leider häufig ganz in den dünften des horizontes ver

. »oO-.- . &KTI-z - ..Z-*W- 7.7.x-,
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fehwindet; Schlange; Urone; Drache, lileiner Bär und

ganz im norden am horizont perfeus. Im Often ftehen:
Schlangenträger, herkules, die helle wega in der Leher,
der Adler mit Atal'r; der Schwan mit Deneb; die ltaffio
peia und tief am nordöftlichen horizonte pegafus und

Andromeda. Endlich hebt fich die milchftraße wieder zu

größeren höhen empor. Sie zieht fich vom norden über

den öftlichen Sternenhimmel bis nach Südoften und bringt

endlich wieder die fternreichen Gegenden des Adlers, der

Leher; des Schwans und der Uaffiopeia zur Geltung.

Beaäftenswerte Objekte find jetzt der Sternhaufen im

herkules (es genügt fchon ein Opernglas oder Feldftecher);
der Aingnebel in der Leher zwifchen den beiden gleich

hellen Sternen öftlich vom hauptftern wega (erforderlich

if
t ein Inftrument von mindeftens drei Zoll Öffnung) und

Albireo; der letzte Stern des kreuzförmigen Sterngefüges
im Schwan (fchon in kleinen 1-11/Lzölligen Fernrohren
fichtbar), der fich als doppelftern erweift, von denen einer

blau, der andere goldgelb leuchtet, Im weften von der

Meridianlinie ftehen die Jungfrau mit der hellen Spika,

Bootes mit dem rötlich glänzenden Arkturus und der Große
Bär. Der Große Löwe neigt fich im weften zum Unter

gange, und ganz im Uordoften find die .Zwillinge und der

Fuhrmann ganz unter den horizont hinabgetaucht.

Größere Sternfchnupp-enfchwärme fehlen im Juni; fi
e

find erft von Ende Juli an zu erwarten.

(Alle Zeitangaben' find in dllIZ (mitteleuropäijche Zeit)
gemaäft. will man diefe in unfere Uhrzeit (Sommerzeit)
verwandeln. fo muß man eine Stunde hinzuzählen.)



Lufilälifi / Flugzeug

?WW-W:
der Lallfchlrm. Seine Entwicklung und
Bedeutung
Von Alexander Büttner
Mit 3 Abbildungen

hand in hand mit der Entwicklung des Luftfahr
wefens ging von jeher das Beftreben. die Sicherheit und

Zuverläffigkeit des Luftfahrzeugs zu fteigern und die

Gefahr eines Abitur-zes möglichft zu befeitigen. Aus

diefem Gedanken heraus find zahlreiche vorfchläge und

Erfindungen entftanden. die von um fo größerer Be

deutung find. als es bisher noch nicht gelungen ift. voll

kommen abfturzfreie Luftfahrzeuge zu bauen. Allerdings

hat der ungeheure Auffchwung der Flugtechnik auch die

Flugficherheit fchon ganz bedeutend erhöht. und die immer

Der Fallfchirm von Manoux bei den verfuchen. die damit
vom parifer Eiffelturm aus angeftellt wurden.

einheitlicher werdende Tragflächenform der Flugzeuge

diefe faft vollkommen ft-urzfrei und lkippficher gemacht.

aber doch wird das Luftfahrzeug beim verfagen der

treibenden Kraft. des Motors. ftets in die Gefahr kommen.
ein Spiel der winde zu werden.
Im Laufe der letzten zehn Jahre nun wurde von be

achtenswerten Fachleuten hin und wieder der vorfehlag

gemacht. die Infaffen eines jeden Luftfahrzeugs mit einem

Fallfchirm auszuftatten. der bei etwa eintretenden Un

glücksfällen in der Luft die Möglichkeit geben könnte.
mit ihm ficher und ohne Gefährdung des Lebens das

abftürzende Luftfahrzeug verlaffen und langfam zur Erde

niedergleiten zu können. So war man alfa auf das alte

Sicherheitsmittel zurückgekommen. von dem man fich fchon
vor zwei Jahrhunderten eine wirkfame Anwendungsmög

lichkeit verfprochen hatte. berichtet doch der berühmte

italieniflhe Maler Leonardo da vinci*) über ..eine vor

*) Unter die handzeichnung diefes Fallfchirmes (der
wie eine phramide ohne Boden ausfieht). fchrieb Leonardo
da vinci: ..wenn man ein dichtes Zeltdach von zwölf Ellen
höhe befitzt. fo wird man fich von jeder großen höhe ohne
Furcht vor Befchädigung herablaffen können.“

richtung. um aus jeder höhe ohne Furcht vor Gefahr

herabftürzen zu können“. über ein gefteiftes viereckiges

Zelt. einen Fallfchirm. den fein Landsmann Faufte de

verianzo*) im Jahre 1617 zu venedig zum erften
Male praktifch erprobt zu haben fcheint. Auch nach der

erften Freifahrt eines bemannten Luftballons hatte man

auf ein Aettungsmittel gefonnen. um fich im Augenblick
der Gefahr vom Ballon herablaffen zu können. So ver

wendete der Franzofe Sebaftian Lenormand im Jahre 1783

an Stelle des von veranzio befchriebenen großen Fall.

fchirms zwei gewöhnliche Kegenfchirme. mit denen er am

26.Dezember von einem entäfteten Baum herabfprang.

In demfelben Jahre fchlugen die Gebrüder Montgolfier
die verwendung kleiner Luftballone vor. die fi

e Fall
ballone nannten. und die imftande waren. gerade das

verfuche mit einem Fallfchirm für Flugzeuge.

In 31111les Moulineaux wurden intereffanteverfuchemit einemFallfchitm

D
ir Flug

eugegemacht.dieauchdieGebrauchfähi keitdesfelbenbewiefen.
er Fa [fehlt-m

wiegt

8 kg. derhauptwert der E ndungbeftehtin einem
Gefchoß.das mit e ner Kartufchegeladenift. Jm AugenblickderGe b

r

feuert der Flieger durcheinenDruck das Gefchoßab. welchesden all
fchirmin diehöhe fchleudertund gleichzeitigentfaltet. Der Flieger wird,
da er durchein Seil an demFallfäjirm befefttgtile. automatik-17aus feinem:*_B Sig gehoben.währenddas Flugzeug führerlos abftürzt.

Gewicht eines Menfchen tragen zu können. Die erfte
praktifche Anwendung des Fallfchirms machte der Fran

zofe Blanchard im Auguft 1786 in hamburg. wo er einen

hammel an einen Fallfchirm vom Ballon aus herabließ.
ohne daß das Tier damals zu Schaden kam. und auch
Montgolfier nahm mit Gewichten und Tieren zahlreiche

ähnliche verfuche vor. Der erfte Menfch aber. der es

wagte. einen Fallfchirmabfturz zu unternehmen. war Gar

nier. indem er fich zu paris im Jahre 1797 aus einem
Ballon zur Erde niederließ. Auch er verwendete hierbei
einen genau in der Form eines gewöhnlichen Aegen

fchirmes gebauten Fallfchirm von 7.8 111Durchmeffer. der

*) veranzio ließ 1617 ein gedrucktes werk erfcheinen.
in dem man den Fallfchirm wiederfindet: er bildet aus vier
Stangen einen Rahmen. über den er ein Segeltuch aus

fpannt. Es if
t das bekannte Bild des ..1101110rolans“

(fliegenden Menfchen). der von einem hohen Turm mittels

Fallfchirms aus der Gefangenfchaft entrinnt.

._*__i
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allerdings beim lliedergehen ftark pendelte. fo daß Gar

nier fich beim Aufkommen auf die Erde den Fuß ver

ftauchte. Demungeachtet aber fetzte er. und vor allem feine
waghalfige Frau. eine Luftfrhifferin. die ihm an Mut

nicht zurückftand. die Fallfchirmabftürze aus großen hähen

fort. nachdem zur Befeitigung der pendelbewegungen in

der Mitte des Fallfchirms an feiner höchften Stelle ein

Loch gemacht worden war. durch welches die unter dem

Schirm zufammengedrängte Luft ununterbrochen ent

weichen konnte. Zur völligen permeidung der Schwan
kungen baute fpäter der Engländer Eoking auf Grund

wiffenfchaftlicher Unter-fuchungen einen umgekehrten Fall
fchirm. bei dem die offene Seite nach oben gekehrt war;

aber beim Erproben feiner Erfindung im Jahre 1836

ftiirzte er in London ab und verlor fein Leben. Einige

Zeit fpäter. um die Mitte desfelben Jahrhunderts. erfand
dann ein Franzofe namens Letur einen „lenkbaren“

Fallfchirm. der fich aus einem großen Schirm. Steuer

und Buderfljigeln zufammenfetzte. Als Letur ihn aber

erproben und fich vorn Ballon in großer höhe losläfen
wollte. zeigte fich. daß die Striäie des Fallfchirms fich
mit denen des Ballons verwickelt hatten. fo verunglückte

auch diefer Erfinder bei feinem erften Verfuch. da der

landende Ballon den unter ihm hängenden Luftfchiffer
zu Tode fchleifte. Ein anderer Franzofe. Leroux. machte

ebenfalls mit einem von ihm felbft gebauten Fall
fchirm Abftiirze. die aber fchon mehr Akrobaten

kunftftiicke waren. wobei der Luftfchiffer. um auf die

Zufchauer eine befonders aufregende wirkung zu er

zielen. den Schirm in der Luft erft einige Zeit ungeöffnet

ließ. alfo anfänglich wie ein Stein zur Erde niederfaufte.
um die Fläche zum Dämpfen des Falles erft wenige

hundert Meter iiber der Erde zu entfalten. Durch*diefe

tollkühnen porführungen angefpornt. fanden fich bald

-hier und dort L'lachahmer feiner tiunftftiicke - die er
Q. 13. pägoud natürlich auch in Deutfchland vor gaffender

Menge nicht vorzuführen vergaß -. und fo war feit
jener Zeit der Gedanke. den Fallfcbirm als Sicherheits
mittel für Luftfahrzeuge zu verwenden. vollftändig in

den hintergrund getreten. vielleicht fogar erftorben. Er

taucht erft jetzt. nach vielen Jahren wieder auf. nachdem
die Bedeutung und Anwendung der Luftfahrzeuge fich iiber

Erwarten fchnell vergrößert hat und es find befonders

auch mit Fallfchirmabftiirzen aus Flugzeugen weitgehende

verfuche gemacht worden. Sieht man ganz von den fox*
genannten Fallfchirmkleidern ab (eine Erfindung. der

durch verfagen der Entfaltungsmechanik auch fchon eine

Reihe Flugtechniker zum Opfer gefallen find. z. B. der

Flieger Reichelt. als er fich vom Eiffelturm ftürzte). fo
findet man in den neueren Bauarten auch nur geringe

Derbefferungen gegeniiber den längft bekannten Fall
fchirmarten. Allerdings unterfcheidet der Fachtechniker
von heute zwifchen ftarrer und unftarrer Bauart. ähnlich
wie bei den Luftfäjiffen. Beide Arten haben ihre por

und Aachteile. die unftarre aber hat fich fchon mehr

Freunde gewonnen, da ein ftarrer Schirm. der zufammen
geklappt längs des Flugzeugs liegt. erft aus der wage

rechten Lage in die lotrechte übergehen muß. ehe er fich
aufklappt. womit fchon leicht ein Zeitverluft verbunden

ift. der bei Abftürzen aus geringeren hähen verhängnis

voll werden kann. Die vorbildliche Bauart des un

Flugzeug 225

ftarren Fallfchirmes ftammt von hervieu. deffen Fallfchirm
nach den verfchiedenartigften verbefferungen. die fein

Erfinder zunächft in Boulogne. fpäter in paris vornahm.
die befonders wertvolle Eigenfchaft hat. fich fofort. *nicht

erft unter dem Einfluffe des beim Sturz von unten wir.
kenden Luftftroins. zu öfinen. Das fchnelle Entfalten wird

durch Sprungfedern bewirkt. die am inneren Bande des

Schirms angebraiht find und beim Schließen desfelben

zufammengedriickt werden. und es if
t möglich. fchon aus

einer höhe von wenigen Metern vollftändig gefahrlos

niederzugleiten. da die Fallgefrhwindigkeit nur 4 rei/seo.
beträgt. hervieu felbft hat mit feinem Schirm mehr als
40 Abftiirze aus hähen bis zu zweitaufend Metern von

'----'*?.-;c.

(4._
verfuche mit einem Fallfchirm.

nachdemman die Seile. die das Flugzeug halten. gelöft und gleichzeitig
mittels einesSeiles denSchußausgeläfthat. fällt das Flugzeugzur Erde
nieder,währendfichderFallfchirmaugenblicklichausbreitetunddiero ka

wiegendepuppe fanft zur Erde fiihrt.

Flugzeugen aus unternommen. Einen ganz ähnlichen

Schirm hat dann auch im Jahre 1911 ein Münchener
namens Schmittner gebaut. der aufgefpannt einen Durch.

meffer von 4.80:)) hat. und bei dem ebenfalls eine

2.30rr1 lange Stahlfpirale die Entfaltung bewirkt. fo

bald der Abfturz beginnt. Der Fallfchirm bewährte fich
bei den verfuchen. die der Erfinder felbft in Gronsdorf

vornahm. ganz ausgezeichnet. [loch wirkungsvoller und

ficherer aber glaubte man das fchnelle Öffnen des Schirms

dadurch erzielen zu können. daß man dazu die plötzlich

eintretende Luftverdrängung eines im Innern des Schirms

zur Explofion gebrachten Säjießpulvers verwendete. Mit
derartigen verfuchen befchäftigte fich im Dezember des

Jahres 1913 der'franzäfifche Baron von Qdkolek. Diefer

nahm eine puppe. die an den zufammengelegten 8 [(3

fchwer-en Fallfchirm gebunden. auf einem nachgemachten

Flugzeug faß. mit einem Ballon in die Luft und feuerte
im Augenblick des Abfturzes das Gefchoß im Innern des

Fallfchirms ab. fo daß derfelbe in die höhe gefthleudert
und gleichzeitig entfaltet wurde. Die puppe felbft wurde

darauf automatifch aus ihrem Sitze gehoben und glitt
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langfam zur Erde nieder. während' das Flugzeug führer
los abftürzte. weitere vertreter diefer Bauart find Tol

und Mahoux. die an Stelle eines explodierenden Gefchoffes
preßluft verwendeten. was fich. wie die verfuhe am

parifer Eiffelturm zeigten. auch recht gut bewährt hat.
Rlle diefe Erfindungen nun find Frühte des theo

retifh niht anfehtbaren Gedankens. daß der Flieger

die Möglichkeit haben foll. fein in Gefahr geratenes

Flugzeug zu verlaffen. es der vernihtung preiszugeben
und fich dem Fallfhirm anzuvertrauen. und nur die Fall
fchirmverfuche des franzäfifhen Fliegers Bonnet weichen

hiervon ab. indem bei ihnen niht nur die Rettung des
Fliegers. fondern auch die des ganzen Flugzeugs. das

im Falle eines Rbfturzes verloren ginge. beabfihtigt und

erftrebt wird. Diefer Gedanke if
t an fich keineswegs zu

verwerfen und fogar. wie fchon nachgewiefen wurde. auf
dem papier Ü alfo theoretifh _ gut ausführbar. Man
hat nämlich berehnet. daß die Fallgefhwindigkeit eines

Schirms nur im verhältnis der Ouadratwurzel des neu

hinzukommenden Gewichtes wächft. So wäre. wenn man

bei 11 w Durhmeffer und 75 kg Gewicht 2 w/seo. Fall:
gefhwindigireit annimmt. ein Schirm von 13 ru Durhineffer

imftande. eine Laft von 1000 kg - alfa ein ganzes Flug,
zeug - mit nur 5 rig/seo. Fallgefhwindigkeit zur Erde
niederzutragen. Somit beftände für jeden Flieger die

Möglichkeit. mit feinem Flugzeug ohne den geringften

Ruslauf landen zu können. indem er über einem Lan

dungsplatz den Motor abftellt. feinen Rpparat vorne

kurz hohreißt. den Fallfhirm entfaltet und fih famt dem
Flugzeug fenkreht gleitend langfam niederläßt. wie weit

fih diefe Theorie in praxis umfetzen läßt. bleibt zunähft
noch eine Frage der Zukunft. keineswegs aber darf
das problem für unausführbar gehalten werden. Riler

dings. ob fich die praktifche Rnwendung des Fallfchirms

zur Rettung oder Landung eines Flugzeugs mit Infaffen

lohnt. if
t

ftark anzuzweifeln. während die verwendung

des Fallfchirms als Siherheitsmittel für den Flieger

allein. hauptfc'ichlich natürlich für Sportzwecke beim Ein

decker. nah dem Urieg zweifellos zu größerer Bedeutung

kommen wird.

?i
l Wtkrv/kvpF/'che Verweis ji.
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die Etikettierung“ deWiWfkWoWpnw"iii;
präparate
von Or. 5. Ammann

Trotz der wichtigkeit einer genauen Etikettierung
der präparate hat man fich noch niht allgemein zu einer

beftimmten Methode entfchließen können. Daher if
t die

Rrt der Etikettierung immer nah dem überlaffen. der

das präparat anfertigt; und diefer richtet fich zumeift

nah praktifchen Gefihtspunkten. Sollen die präparate
in eine privatfammlung eingereiht werden. fo genügt

einfahe Etikettierung; die Etikette trägt dann nur die

Bezeichnung (namen) des Objektes und Rummer der

Mappe und des präparates. Das genau geführte ver

zeihnis - präparatenverzeichnis und Rrbeitsbuh (vergl.

„natur“. Jahrgang 1915. heft 10)
- gibt dann unter

der nämlihen llummer genauen Ruffchluß über alle

Einzelheiten. Ift aber das präparat auch für andere
Zwecke beftimmt
- verwendung im Unterriht. Taufh.

verkauf Ü. fo ift die doppelte Etikettierung unerläßlich.
Rllerdings if

t

auch für diefe keine vereinbarung über

das. was auf die einzelne Etikette kommen fall. ge

troffen. Es foll nur. in finngemäßer verteilung. alles

angegeben fein. was Bedeutung hat: flame des Objektes.

fpezielle Bezeichnungen (Längsfchnitt. Rusftrich ufw.).

Fundort. Rrt der Behandlung (Fixierflüffigkeit. Ruf
hellung ufw.). Färbung. Einfhlußmaterial. Rummer der

Mappe und des präparates. Datum der präparation.

flame des herftellers. Dabei wird fih ein Unterfchied
in der Bezeihnung der zoologifchen präparate gegenüber

den botanifhen von felbft ergeben. wie fich diefe Be

zeichnungen auf die beiden Etiketten verteilen. if
t eben

falls ganz dem Belieben des Einzelnen anheimgegeben.
nur foll eine Rrt der Etikettenbezeichnung. die einmal
begonnen wurde. konfequent durchgeführt werden. Ich

empfehle: links flame des Objektes. nähere Bezeichnungen.

Fundort. llummer der Mappe und des präparates.
Datum; rehts Fixierung. Färbung. Einfchlußmedium (bei

botanifchen präparaten auch die Rufhellung). Einige

Beifpiele können das erläutern:_
'11.1.tempo-ar'. kai-moi47. 61c.
l-""J"* _Eu-7' häilcrotomsehnitt.schont.
Pumpe] bei kloemuoxz-lln.
dach-u. kannciaboixun.

15.rn. 10.
hieppel/ll.lq0.11. [)r. Immun.

?nano-nu. surodol fix
„drm" Bau (ie Jo'elie.

ZWLTZDZl'U'
[kern-toxyliu.
kunuäcbul'am.

25.'(11.11.
Wuppexll.dlo.16. 1)'. Zorro-rm.

wer beabfihtigt. viel zu präparieren. fheue die

kleine Rusgabe niht und laffe fih Etiketten mit feinem
Ramen drucken.

Bezüglich der Farbe der Etiketten herrfcht ebenfo
wenig übereinftimmung. wie iiber die Etikettierung felbft.
Die weißen Etiketten mit fchwarzen Randlinien (und evtl.

fchwarzem Uamenvordruh) find wohl die gebräuchlihften.
In manchen großen Sammlungen find die pflanzlichen
Objekte grünlich. die tierifchen weiß etikettiert.
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Aus allen Gebieten

LOL.:

Wie wird die (eiftungsiähtgkeit bei
mangelnder Nahrungszutuhr durch
die vorausgegangene Ernährung be
einflußt? / Von S. [Zerfe
Im Felde können felbft bei einer vorzüglich vor

bereiteten und unter einigermaßen normalen verhältniffen
auch durchgeführten Regelung der heeresverpflegung Fälle
eintreten. wo ganzen Truppenteilen einen oder mehrere
Tage die Möglichkeit zur Einnahme ausreichender. regel
mäßiger Mahlzeiten fehlt: Man denke nur an die oft
unberechenbare Entwicklung einzelner Gefechte. plötzlich

notwendig werdende Truppenverfchiebungen. anhaltende

verfolgungsmärfche durch verwüftete Gegenden und der

gleichen. wovon der gegenwärtig-e Urieg Beifpiele genug

geliefert hat. Gerade bei folchen Gelegenheiten werden

aber von den Mannfchaften vielfach nicht nur die gewöhn

lichen Leiftungen erwartet. fondern eher noch eine erhöhte

Anfpannung der lträfte und größere Ausdauer gefordert

werden. und ein verfagen in folchen oft entfcheidenden
Augenblicken kann dann die verhängnisvollften Folgen

haben. Daraus erhellt die praktifche lvichtigkeit der

Frage. inwiefern fiir die Erhaltung der [viderftandskraft
und Leiftungsfähigkeit der Truppen in folchen Zeiten er

zwungenen Faftens vorgeforgt werden kann.

Zweifellos fpielen beim Erträgen von Entbehrungen

feelifche Momente eine nicht zu unterfehätzende Bolle: die

liampfbegeifterung. das anfpornende Beifpiel eines Füh
rers. die Ausficht auf Steigerung des Erfolg-es werden zur

Anfpannung der lträfte bis zum äußerften fortreißen und
über beginnende Erfchöpfung und zeitweilige Schwäche

anwandlungen hinweghelfen können. Aber fchließlich ver:

langt doch der tiörper fein Becht - es muß ein Zeit
punkt kommen. wo fein Uraftvorrat aufgebraucht if

t und

feine Organe verfagen. J-e weiter fich diefer Augenblick

hinausfchieben läßt. und je weniger die Folgen eines

ftnnden- oder gar tagelangen hungerns fich den tiämpfenden

fühlbar machen. um fo ficherer können fi
e

darauf rechnen.
die Früchte ihrer entbehrungsreichen Anftrengungen ein

zuheimfen. haben wir nun ein Mittel. um einem vor:

zeitigen Erfchlaffen der lträfte in folchen Zeiten geftei
gerter Anforderungen bei verringerter Uahrungszufuhr

wirkfam entgegenzuarbeiten?

Es liegt auf der hand. daß von ausfchlaggebender

Bedeutung in diefer hinficht der augenblickliche Ernäh
rungszuftand der Truppe fein wird. und es handelt fich
im wefentlichen um die Frage. inwieweit die Zufam
menfetzung der Lioft. welche die Mannfchaften in
den vorhergehenden Tag-en erhalten haben. auf
ihre Ausdauer und Widerftandsfähigkeit wäh
rend der hungertage von Einfluß fein wird.
Erwägungen. die zur Beantwortung diefer Frage

wertvolle Fingerzeige bieten. lagen einem vortrage zu
grunde. den prof. Artur Schloßmann vor nunmehr
grunde. den prof. Artur Schloßmann vor bereits mehr
als zwei Jahren (november 1913). alfo noch mitten

* *
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im Frieden. in der Uiederrheinifchen Militärärztlichen Ge

fellfchaft über den hunger hielt und deffen Inhalt durch
den Arieg eine erhöhte Bedeutung gewonnen hat. fo daß
es fiäf lohnt. auf ihn zurückzukommen.
Da profeffor Schloßmann in der ärztlichen welt in

erfter Linie als Autorität auf dem Gebiete der Säuglings

ernährung bekannt ift. wird man fich zunächft vielleicht

nicht ganz klar darüber fein. welche Fäden von diefem

feinem Arbeitsgebiet zu dem der Militärärzte hinüber

führen. denn zwifchen der Ernährung und den Leiftungen
des Säuglings mit feinem befäjaulichen Dafein und denen

des oft übermenfäjlich angeftrengten Uriegers fcheinen

wenig vergleiäjsmöglichkeiten zu beftehen. Allein in

Wirklichkeit find die Beziehungen doch enger. als der

Laie annimmt. Der Säugling in der wiege führt gar
kein fo faules Leben; nur kommen uns feine Liraft

leiftungen nicht zum Bewußtfein. weil nichts dab-ei heraus
kommt: feine Bewegungen find ungeregelt und unproduk

tiv. während der Erwachfene durch liachdenken und Übung

gelernt hat. die feinen mit mäglichfter Energieerfparnis

für zweckmäßige Arbeitsleiftungen auszunutzen. *Wieviel

Uraft fo ein kleines Menfchenkind beim Schreien und

Strampeln verausgabt. vernehmen wir mit Staunen. wenn

uns profeffor Schloßmann verrechnet. daß einer der von

ihm beobachteten Säuglinge. der eine Stunde lang fchrie
und fich ungebärdig benahm. hierbei foviel Energie ver

brauchte. daß er damit
> auf ltra Muskulatur - um

ein Drittel mehr mechanifche Arbeit hätte leiften können.
als profeffot [vislicenus auf die gleiche Einheit be

rechnet - bei feiner Faulhornbefteigung leiftete (die in

der phhfiologie klaffifehe Bedeutung gewonnen hat. weil

fie den Sturz der damals
-- 1865 - noch herrfchenden

Liebigfchen Anfchauung von der ausfchlaggebenden Be

deutung des Eiweiß als Ouelle der Muskelkraft einleitete).
Man if
t

demnach fehr wohl berechtigt. die am Kraft
und Stoffwechfel des Säuglings gemachten Erfahrungen

zur Beurteilung ähnlicher verhältniffe beim Erwachfenen

mitzuverwerten: hier alfo hinfichtlich der Beziehungen

zwifchen hungerftoffwechfel und vorausgegangener Er

nährung.

l'lur im vorbeigehen wollen wir aus Schloßmanns
Ergebniffen die pfhchologifch bemerkenswerte Feftftellung

ftreifen. daß die liahrungsentziehung an und für fich

zunächft nichts Ouälendes hat. was mit Angaben von

anderer Seite übereinftimmt. Es war auch nicht anders

zu erwarten. da die Stoffumfetzung
Y in den erften 48

Stunden wenigftens - keinerlei Abbruch erleidet. weder
im hinblick auf die Menge des Umfatzes überhaupt noeh
inbezug auf die Art der zur verbrennung gelangenden

Stoffe.
In unferem Zufammenhang bedeutungsvoller if

t die

Beantwortung der Frage: wie geftalten fich nach dem

Aufhören der Uahrungszufuhr die Stoffwechfelvorgänge,

insbefandere die für den Liörperbeftand wichtige Eiweiß.
zerfetzung bei verfchieden ernährten Säuglingen? Schloß.
mann vergleicht dabei den künftlich mit der Flafehe er
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nährten Säugling mit dem Bruftkind; das jenem gegen
iiber nur fehr wenig Eiweiß bekommt. Denn die Mutter

milch if
t

„das paradigma einer vorzüglich ausgenutzten;
gut bekommenden; Anfatz geftattenden, aber trotzdem
überaus eiweißarmen nahrung. Ihr Llährwert beruht
auf dem relativ hohen Gehalt an Fett und ltohlehndrat“.
Das Bruftkind deckt nur etwa 20;'0 feines gefamten Araft

umfatzes aus an Eiweiß gebundener Energie! „wir follten
uns . . . diefe Tatfache immer wieder und wieder ins

Gedächtnis rufen, da die noch auf Liebig zurückzuführende
überfchätzung des Eiweiß als Uährftoff bis auf den heu
tigen Tag in der Ernährungslehre noch keine genügende
Ltorrektur* gefunden hat." Beim unnatiirlich ernährten

Säugling nun -- wie nach früheren verfuchen beim Er
wachfenen
-
finkt die Stickftoffausfäfeidung, demnach auch

die Eiweißzerfetzung im hunger; beim Bruftkind dagegen
fteigt fi

e zwar über das niveau, auf dem fi
e

fich während
der [lahrungszufuhr bewegt hatte, weil nun für einen

Teil des bisher durch verbrennung von Zucker und Fett
gedeckten Energiebedarfs* das Uörpereiweiß in Anfpruch

genommen werden muß, Aber - das if
t der fpringende

punkt! -- trotzdem erreicht fi
e

doch auch jetzt; abfolut

betrachtet, noch lange nicht den beim vorher unnatürlich

genährten ltinde während der hungerperiode beobachteten
Grad. „Es wird nämlich im hunger um fo mehr

Stickftoff ausgefchieden; je eiweißreicher die Er
nährung vor dem hunger gewefen ift. Trainieren
wir uns auf eiweißreiche Uoft; gewöhnen wir uns daran,

eine große Menge Eiweißfubftanz umzufetzen; fo wird

bei Ausfetzen der Ernährung ein viel ftärkerer Eiweiß

zerfall ftatthaben als bei denjenigen Menfchen; die fich
mit kleinen, den Bedarf gerade deärenden Eiweißmengen

ernährt haben. Als lionfequenz diefer Uberlegung ergibt

fich: der dauernd mit übermäßigen oder großen
Eiweißmengen genährte Soldat wird bei Ent
behrung im Felde feinen ttörperbeftand ftärker
angreifen als der an geringer-e Eiweißmengen
gewöhnte." Er wird alfo fchneller abfallen als diefer.
Demnach wäre es in bezug auf die Leiftungsfähigkeit einer

Truppe nicht nur unbedenklich, wenn fie durch ent

fprechende Regelung der verpflegung (herabfetzung der

Fleifehration) oder durch den Zwang äußerer verhält

niffe beizeiten an einen geringeren Eiweißverbrauch g
e

wöhnt würde und fich auf diefe weife an ein niedrigeres
Stickftoffgleichgewicht anpaßte; fondern das hätte fiir
Zeiten, wo der proviant einmal ganz ausblieb-e, fogar

noch den vorteil; daß der Soldat dann weniger Körper

eiweiß einreißt,

Diefer Umftand kommt nun auch infofern noch, wie

Schloßmann auf Grund entfprechender verfuche nachweift;

feiner Leiftungsfähigkeit zugute, als dann auch weniger

der beim hunger Stoffwechfel befonders leicht entftehen
den, unvollftändig abgebauten produkte (Azeton und

.Z-Oxhbutterfäure) gebildet werden; die die Alkalefzenz
des Blutes ungünftig beeinfluffen. „Das erfcheint mir von

erheblicher wichtigkeih“ betont Schloßmann in bezug auf

diefen punkt; „denn daß eine einigermaßen ausgefprochene

Azidofe die Leiftungsfähigkeit des Menfchen herabfetzt;

fteht außer Zweifel.“
Fiir das Auftreten der Azidofe beim hunger hat fich

aber auch noch der Glhkogenbeftand des liörpers von

Aus allen Gebieten

Bedeutung erwiefen: fi
e tritt gar nicht oder weniger in

Erfcheinung, wenn dem hungernden wenigftens kohle

hhdrate zur verfügung ftehen, hierdurch wird j
a außerdem

fchon der Eiwetßzerfal! als folcher verringert.
In diefer

hinficht muß aber vor allem auch wieder
die vorher

gehende Ernährung vorbeugend wirken, indem fi
e

für

eine genügende Zufuhr von Ltohlehhdraten Sorge trägt.

Denn aus dem Glhkogenvorrat im liörper muß doch der

Soldat die Energie für plötzlich von ihm geforderte erhöhte

Leiftungen nehmen; je fchneller jener aber aufgebraucht

ift, um fo eher wird das liörpereiweiß mit angegriffen,

werden die tträfte verfagen, wenn keine Gelegenheit z
u

neuer liahrungszufuhr gegeben ift. Deswegen if
t es auch

umgekehrt „nicht von der hand zu weifen, daß
eine g

e

wiffe Überlegenheit der vorzugsweife vegetarifch fich näh

renden Menfchen in fportlicher hinficht auf einen größeren

und leichter faßlichen Glrfkogenbeftand zurückzuführen

fein kann. wir haben es bei folchen Individuen offenbar
mit einer größeren Leiftungsb-ereitfchaft zu tun, welche

auf die zur fofortigen verfügung ftehenden Mengen (bir)

kogen und auf das verminderte Einreißen von liörper

eiweiß bei größeren und langandauernden
Strapazen b
e

zogen werden muß."

Bei den Bemühungen, den kritifchen Augenblick nach

Möglichkeit hinauszufchieben, wo es einer Truppe aus

phrffiologifchen Gründen nicht mehr gelingen kann, d
e
m

ltörper noch weitere Araftleiftungen abzuringen; fchemen

alfo
m wenn wir aus den Ergebniffen von Säfloßmannz

„Unterfuchungen und Erwägungen über den hunger“ *
f die

llutzanwendungen ziehen
> zwei vorbeugende Maßregeln

am eheften Erfolg zu verfprechen: einmal die rechtzeitige

Gewöhnung der Mannfchaften an eine Derpflt
gung mit einem verhältnismäßig geringen'El
weißgehalt und zweitens die Befchaffung eines

wenig Baum beanfpruchenden, konzentrierten

Dauerproviants, der reich an leicht aufnehm
baren ltohlehndraten, alfo an Zucker, ift. (Den

ebenfalls und in noch höherem Grade Energie liefernden

Fett gegenüber hat der Zucker -den vorzug, daß er fchneller

feine wirkung entfaltet.) während die
an erfter Stelle

genannte Maßnahme fich im großen vielleicht nicht f
0

ohne weiteres durchführen läßt; kann zur
verwirklichung

der zweiten Anregung jeder einzelne von uns zu feinen1

Teile beitragen: wenn es fich nämlich um die Sendung
voll

Liebesgaben ins Feld handelt. Schicken wir unferen
50i

daten an Stelle oder wenigftens zur Ergänzung andetek

„Genußmittel" von oft recht zweifelhaftem
gefundheitlichem

wert zuckerreiche llahrungsmittel, die zugleich erfrifclfe!1

und liraft fpenden
-* wie honig, Datteln, Feigen oder

auch unfer einheimifches Dörrobft; ferner
dick eingekochtc

Marmeladen oder Obftpaften; befonders Fruchtnußpaftcn,

die durch ihren gleichzeitigen Eiweiß- und 'Fettgehalt

geradezu eine Idealfpeife für folche Fälle find, wo 'E
O

auf ein möglichft konzentriertes und dabei gefchmackllti!

zufagendes llährftoffgemenge ankommt -- dann können

auch wir dabei mithelfen, ihnen in fchwierigen
Augen

blicken voller Anftrengungen und Entbehrungen das Durch

halten zu erleichtern.

*l Deutfche militärärztl. Zeitfchrift, 43. Jahrg., heft5

s. 17077.
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Aus* der pflanzenwelt Mexikos
Von iz. [Zaldy

mit 13 Abbildungen nach Originalaufnahmen des Uerfafferz

viele Reifende haben mit feltener Einmütiglieit Die habe wertung. die Mexiko vom idealen
Mexiko als da8 paradies der Erde bezeiäinet. Diefe Itandpunkt erfährt. bezieht fiel) natiirlich nur auf
wertung kann allerdingß nur hinfichtlicb der Uatur die landfcbaftliclie Schönheit. Und diefe if

t

reich
dez Ionnenlandes gelten und beineswegß mit ktück- [ich verfäyieden. denn man muß bedenken, daß diefes
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Abb. 1

.

Vergpalme (Obamaaclokea Zarwri).

fieht auf die dinge, die fich unter den menfchen dort Land rund zwei millionen Quadratkilometer um
abfpielen, vielleicht wird man über kurz oder lang faßt und durch [eine verfchiedene Zodengeftaltung
lagen können, daß das Land der Üzteken einmal ein [azufagen alle Ulimate in fich. vereinigt.
para-die: auf Erden war, daß es aber zur Einöde Durch ziemlich fcharfe Grenzen if

t

Mexiko in

wurde durch die freundfäyaftliche Tätigkeit Uncle drei beftimmte Zonen gegliedert, die vom Ulinia
Iamz. gejcbaffen find und die ebenfoviele pflanzenregianen
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Abb.3. Großblätteriges Areuzkraut(88noeio granäifolius),ybiloäenäron.Abb. 2.

.WFT":.7| Z

Abb. 5, QrgelkaktusAbb. 4. Opuntin eumauoliiea.
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umfaffen. Die '.l'ierrn oniiente. das heiße Gebiet.
fteigt von beiden llüften bis zu taufend Metern höhe
auf und befitzt eine Temperatur. die nie unter 170

heruntergeht. hier in der feuchtheißen Luft. den
von brütender hiße erfüllten Schluchten des Ur
gefteins am Unterlauf der Ströme. entwickelt fich
eine Flora von wahrhaft überwältigender Fülle.
was aber der mexikanifche Urwald vor anderen
Tropengebieten voraus hat. das if

t

feine Farben
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Lorbeer und andere Riefenbäume. in den höchften
wipfeln gefchmückt mit Orchideen von märhenhafter
pracht.
Es if

t für das Rüge des wanderers verwunder

lich. beim höherfteigen einen ftetigen wehfel im ve
getationsbild wahrzunehmen. In bunter Reihe folgen
hier die wundervollften Gebilde einander bis zur

höhe von zweitaufend Metern. Die Eharakterpflanzen
des Landes tauchen auf. Rgaven und Rakteen. die

SSWÖÖi

W
W
W
S
W
W
G
W
W
W
W
S
W
W

i
P
W
W
Ö
W
W
W
W
Ö
W
W
S
W
W
W
W
G
W
W

S
W
W
G
Wi

Rbb. 6
.

palmlilie (luden tiierineutosa).

pracht. die viel augenfälliger in Erfcheinung tritt.
als in manchen füdliher gelegenen Gegenden. hier
wuhern in tropifher üppigkeit Rnanas und Ba

nanen. baumartige Rrongewähfe mit meterlangen
Blättern wuchern zwifhen gewaltigen Bambusarten.

wolfsmilchbäume. Rkazien. Mimofen. zahlreiche
llautfchukpflanzen wehfeln ab mit den Rutzpflanzen
der Tropen. während an den anfteigenden hängen
großartige palmenwälder mit den riefigen Blüten
der Bignonien gefhmückt find. hier hauft der Rdel
des pflanzenreihs. die edlen Mahagonihölzer. der

letzteren in außerordentlicher Mannigfaltigkeit. Die
gewaltigen weißen Blütenfträuße der palmlilie
('t'uooa) beherrfhen auf weite Strecken das Gebiet.
koloffale Raktusformen mit fürhterlichen Stacheln
erfcheinen neben winzigen Rngehörigen ihrer Gat
tung. über die fich fhon Rlexander von humboldt
befchwert. weil fie fih den hunden zwifchen die
Zehen klemmten.
In der höhe von zweitaufend Metern fhließt

fich an die 'l'ierra onlieute die Pierre. tempiaäa. die
gemäßigte Zone. an. hier ift das eigentlihe paradies
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Antiiuri urn.Abb. 8.Baumfarne. Bambus und Monftera.avi. 7.

idee)(OW1.)-easier piano.10AbbBambus.Abb. 9.



Abb. ll.

Mexikos, der ewige Frühling, während die 'tier-ra
ealjente durch (die ftrotzende Fülle ihrer Formen faft
verwirrt; werden in der Pierre. templaäa die Ge

ftalten viel zahlreicher. hier zeigt fich das wunder
bare Bild der Mifchwälder von Eichen und palmen,
Die fubtropifchen Arten beherrfehen die Szenerie, ins

befondere die glänzendblättrigen Mnrten, Aralien;
Lorbeer; ferner wiederum befonders die Mimofen un'd
andere Schmetterlingsblütler, Sapindazeen; Linden
und Ulmen. Eine hübfche kleine palmenart; die
Bergpalme (Ebawaeäorea) tritt hier oben häufig auf
und zu den Charakterpflanzen gehören namentlich
die Baumfarn-e und die Orchid-een. Die Uote über

fchwenglicher tropifcher Üppigkeit aber gibt dem
Bilde die Unzahl von Lianen, die alles umfchlingen;
alles überwuchern. .

'Diefes Land des ewigen Frühlings bleibt fich
natürlich nicht immer an allen Strecken gleich. Bald

erfcheint die Flora ärmer; bald reicher. hier liegen
über ödes Gebiet verftreut die großen [fuccapflanzen
und zahlreiche liakteen, dort wieder quillt aus den

Schluchten der üppigfte Urwald empor. Immerhin
treten auch hier fchon einige pflanzengeftalten auf,
die ihre vertreter in Mitteleuropa haben. Die ftärk
ften Anklänge an heimifche Verhältniffe aber zeigen
fich erft in der anftoßenden kalten Region, der 'l'ierra
trier.

In der 'kiel-ra fria beträgt das Temperaturmittel
weniger als 179. Schon daher läßt fich vermuten,

daß fich hier mancherlei Anklänge an den Vegeta

tionscharakter Mitteleuropas finden follten. Das

trifft auch in der Tat zu. Mächtige Beftände von
Ulmen, Erlen und Efchen finden fich allenthalben.
Selbftverftändlich verleugnet auch dabei das Land

nicht den ihm eigentümlichen Charakter. Sehr häufig

find denn auch wilde Beben, die Ipomoea oder Trich

Orchidee (bxeaste Zliitmori).

terwinde; epiphhtifche Farne und Orchideen; und auf
dem baumlofen Lande wieder Caffia und Mimofa
anzutreffen. Aber andererfeits if

t das Unter-_holz wie
der gebildet aus vertretern der bei uns wohlbekann
ten Gattungen Cornus; Aubus und viburnum.

Ze höher man fteigt, um fo mehr nähert fich die

Flora dem borealen Charakter. heidelbeeren tau

chen auf im verein mit ausgeprägt nordifchen pflan

zenformen und die Eichen werden allmählich durch
lioniferen; unter ihnen die prachtvolle Montezuma
kiefer (Linus klonteruma), abgelöft. Zwifchen drei
und viertaufend Metern tritt die Alpenflora in ihr
Recht mit der Stevia als Leitpflanze; die hier etwa

Abb, 12. Eattloze labiata i-ar. autnmnrrljn (Orchidee).



die Ztelle unferes Rhododendron verfteht. Dann fol
gen weite Erasflächen, bis endlich nahe an fiinf
taufend Metern nur noch [lioofe und Flechten iiber
das Geftein kriechen,
Alle diefe Formationen laffen fich bequem in

einem Tage in klugenfchein nehmen, das heißtF man

kann in wenigen Itunden aus dem Zrutofen der
'l'jerra onliente in das Alpengebiet hineingelangen,
Eine Reife aus dem alten Europa na>f den Tropen

Abb. 13. Blüte von .Agrar-e (lasz-lirioictes.

dauert wochen, hier kann fi
e in kürzefter Frift be

wältigt werden. Die handj die am Morgen noch die
Zanane pfliickte, kann am Abend fchon (Zipfel und

ltirfchen in der 'l'jerra tria. von den Daumen nehmen
und einen Ztrauß aus den heimifchen Lajen winden.

Zieht man pon diefen wunderbaren Möglich

keiten ab, fo bietet Mexiko noch eine an fich recht
wunderliche pflanzenwelt. Zie ift noch wenig er

forfcht und die Eingeborenen geben fo manches Ge

heimnis nicht preis. wer aber hier die pflanzenwelt
genau kennt. der kann es halten wie die Lilien

auf dem Felde.

13. haldh 7 l-'ius der pflanzenwelt Mexikos

Es if
t mit Sicherheit anzunehmen, daß die Az:

teken mit der [latur ihres Landes fehr vertraut
waren. [flanajerlei ltultushandlungen deuten darauf
hin. Es if

t ja auch nicht weiter oerwunderlich, wenn
die märchenhafte pracht toieler Zliiten ihrer heimat
auf ein geiftig fo hoch entwickeltes Volk unbefchadet
feiner fonftigen rohen Züge

-
nicht ohne Einfluß

blieb. hier lernten die Spanier zuerft jene köftliche
Zpeife kennen, die die l-'lzteken abooolatl nannten,
ein (bemifch aus der Frucht der bei ihnen heimifchen
Uakaopflanze, eaoanatl, und der Zajatenfrucht einer

Orchidee, der Vanille, die den Liamen tiixocbitl

fiihrte. Richtig-e Lewirtfihaftung wiirde mexik'o zu

einem außerordentlich reichen Lande machen, eine
Eatfache, die auch den lfankees nicht verborgen g

e

blieben if
t und die nur darauf warten. das Land als

guten lZiffen zu fich nehmen zu können,

vielleicht find die pflanzenfchätze des Landes in

der Zztekenzeit viel eingehender ausgenutzt worden
als jetzt. Das kam auch wohl daher, daß die Urein

wohner die Eigenfchaften der pflanzen viel beffer
kannten. als fpäter *die Eroberer. heute noch treten
die feltfamften pflanzenformen im Lande auf. viel

fach gepaart mit noch merkwürdigeren Eigenfchaften.
Das Abenteuerliche, das nun einmal im Charakter
Mexikos zu liegen fcheint, hat fich auch feiner Flora
aufgeprägt. Der Einheimifche freilich fragt wenig

nach den idealen werten und fchiitzt die pflanze
auch nicht aus idealen Gefichtspunkten. Einmal, als

die ihernifche Induftrie noch nicht fo hoch entwickelt

war wie heute, da fah Uiexiko goldene Zeiten. Das
war als die Zucht der liochenille noch in höchfter
Zlüte ftand. Der kiückfchlag brachte dann aller

dings auch furchtbare wirtfchaftliche Zuftande über
das fand.
wie gefagt. braucht in Mexiko fich niemand [lah

rungsforgen zu machen, der nicht allzu große In
fpriiche ftellt. Es fieht faft wie ein Entgegenkom
men der natur aus. daß fie demmenfchen Gelegen

heit bietetF fich nach Belieben aus der Tiefe irdifcher
Zargen in höhere Sphären zu erheben, In mil
lionen von pflanzen w-iichft dort die [flaghe, jene
riefige Agaoe, die ein beraufchendes Gärungspw
dukt liefert, das in feinem erften Zuftand 33113 wie]
und in feiner vollkommenheit yalque heißt. Die
einzige Arbeit, die feine Gewinnung erfordert, if

t

die, daß der Erzeuger des Göttertranks fich darum
kümmert, daß immer die nötige [lienge oorhandenift.
Die Zaubergärten der 'drei Zonen von Mexiko

halten wohl noch viel des Überrafchenden verborgen.
Es mögen Jahrhunderte darüber hingehen. bis die

schätze gehoben find. vielleicht auch wird menfch
licher wahnwitz das Zeinige tun, um das Zer
ftörungswerk zu befchleunigen.
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YDie Eiweißftoffe im Lichte moderner Forfchung
Von l)r. phil. 0. Damm

Die lebende Subftanz unterfcheidet fich von der

Subftanz leblofer Körper hauptfächlich durch drei
hauptgruppen chemifcher Verbindungen: durch die

Kohlehydrate. d. h. Zucker. Stärke und Zellftoff.
durch die Fette und durch die Eiweißftoffe oder
proteine. von diefen drei Gruppen find nur die

Eiweißftoffe jederzeit in der lebenden Zelle nachweis
bar. Aus ihnen in erfier Linie befteht das proto
plasma. der eigentliche Träger des Lebens, Die Ei

weißftoffe ftellen darum auch die wichtigften Bau

fteine des tierifchen und pflanzlichen Körpers dar.

Die Kohlehydrate und die Fette fetzen fich aus

den chemifchen Elementen Kohlenftoff, Wafferftoff
und Sauerftoff zufammen. In den proteinen finden
wir außer diefen Elementen noch Stickftoff und
Schwefel. Der Schwefel fehlt offenbar nur ganz ver

einzelt. Ferner kommt einzelnen Eiweißftoffen das
Element phosphor zu. Der Stickftoff if

t

alfo das

jenige Element. das die Eiweißkörper den beiden
andern _hauptgruppen gegenüber befonders charak

terifiert. Man bezeichnet deshalb auch die Eiweiß
ftoffe als ftickftoffhaltige. die Kohlehydrate und die

Fette als ftickftoffreie Verbindungen des Qrga
nismus.

Die proteine find die komplizierteften chemifchen
Gebilde. die die natur überhaupt hervorbringt. Kein
Wunder daher. daß ihre natur lange Zeit nur wenig
geklärt war. Erft die neuefte Forfchung hat hier
Wandel zu fchaffen vermocht. Was wir gegenwärtig
über die chemifche natur der Eiweißftoffe wiffen.
trägt im Grunde genommen eines einzigen Meifters
Stempel. Diefer Meifter ift der Berliner profeffor
Emil Fifiher. dem ein ganzer Stab von Mitarbei
tern zur perfügung fteht, Die zahlreichen Arbeiten.
die aus feinem Inftitut über die Eiweißftoffe hervor
gegangen find. gehören zu den glänzendften Unter

fuchungen der Chemie überhaupt.

In Ermangelung befferer Kennzeichen unter

fcheidet man auf Grund rein äußerlicher Merk

male. wie vorkommen. Löslichkeit. Gerinnung ufw..
gegenwärtig etwa 40-50 natürliche Eiweißkörper.
Es dürfte jedoch kein Zweifel beftehen. daß fich ihre
Zahl mit der Fortentwicklung der Unterfcheidungs
und Trennungsmethoden ganz erheblich fteigert. wie
in anderen Kapiteln der organifrhen Chemie wird

auch bei den proteinen erft dann eine rationelle

Shftematik möglich fein. wenn es gelungen ift. fiir
eine große Zahl die Struktur der Molekel feft
zuftellen.

Für diefen Zweck ftehen im allgemeinen zwei
Wege offen. Man bezeichnet fie als Abbau und

Aufbau. Der erfte weg gleicht einer Zer'gliederung.
Er wird f0 lange fortgefetzt. bis Stücke von bekannter
Struktur zum porfchein kommen. von ihnen läßt
fich dann ein Kückfchluß auf den Bau der Molekel
ziehen, Entfiheidender if
t in der Kegel der zweite

weg. bei dem man verfucht. aus den einzelnen Teil
ftücken das Ganze aufzubauen.

Obwohl die proteine von fehr verfchiedenen
chemifchen Stoffen angegriffen werden. fo hat fich
doch bisher nur ein einziges Zergliederungsverfahren
für das Studium ihrer Struktur als geeignet er
wiefen: die Spaltung durch Anlagerung von waffer.
die man hhdrolhfe nennt. und die u. a. bei der
verdauung im Körper des Menfchen und der Tiere
erfolgt.

Legt man z. B. ein Stückchen hartgekochtes
hühnereiweiß in Magenfaft und erwärmt auf die
Temperatur des Blutes (379). fo verfchwindet die

fefte Maffe allmählich. Das fefte Eiweiß verwandelt
fich in leicht lösliche. produkte. die man Albumofen
und peptone nennt. Der Liame pepton if

t weiten

Kreifen bekannt von einem handelsprodukt. das

zur Ernährung von Magenkranken benutzt wird.
Mit der Bildung von peptonen erreicht der por

gang im Körper der Tiere aber noch nicht fein Ende.
Die peptone unterliegen vielmehr im Darm einer
weiteren Spaltung. Als deren letzte produkte ent
ftehen ziemlich einfache organifche verbindungen. die
den [lamen Aminofäuren fiihren.
Aqfcher als durch perdauungsfäfte kann die

Spaltung oder hhdrolhfe durch ftarke heiße Säuren
und Alkalien bewirkt werden. Auch hier entftehen
außer Ammoniak in letzter Linie Aminofäuren. Die
Aminofäuren find fomit als die Baufteine
der Eiweiß-Molekel zu betrachten.
Die einfachfte Aminofäure. die man aus Eiweiß

erhalten kann. leitet fich von der Effigfäure ab.
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man in der Gruppe (HAZ ein wafferftoffatom dureh
die Gruppe bill!, die Aminogruppe heißt. fo erhält
man die Amino-Effigfäure oder das Glykokoll (-Leim
füß). Den zweiten namen verdankt die Verbindung

ihrem fiißen Gefchmack und der Möglichkeit ihrer
Gewinnung aus Leim. Ihre Strukturformel hat
folgendes Ausfehen:

/0
un.cnzc( .
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In ganz analoger weife laffen fich Aminofäuren

von komplizierteren organifchen Säuren ableiten. Die

Anlagerung der Aminogruppe erfolgt - von feltenen
Ausnahmen abgefehen

- an dasjenige Kohlen
ftoffatom, das der für organifche Säuren charakte

riftifchen Karboxhlgruppe
- C( benachbart ift.

0b]

Im ganzen wurden bis jeßt 19 verfchiedene
Aminofäuren aus proteinen gewonnen. hieraus
folgt jedoch nicht. daß fie fämtlich in jedem einzelnen
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protein vorhanden fein müffen, Im Gegenteil: es
läßt fih durch fihere probe feftftellen. daß z. B. die
Rminofäuren Throfin und Trhptophan in manchen
Eiweißkörpern gänzlih fehlen. Rndererfeits muß
aber betont werden. daß in der überwiegenden

Mehrzahl der proteine die meiften jener Rmino

fäuren regelmäßig vorkommen. Die Mengen. in

denen fi
e auftreten. find allerdings fehr verfchieden.

wenn wirklich alle 19 Rminofäuren Beftand
teile einer und derfelben Eiweißmolekel wären. fo

müßte das ein erfchreckend großer Romplex fein.
In der Tat lauten die älteren Shätzungen des
Molekulargewihtes für manche proteine auf einen
wert von 12-15000, Emil Fifcher if

t der Rn

ficht. daß diefe Berehnungen auf fehr unficherer

Bafis beruhen. Man überfieht dabei vor allem.
daß auh nicht die geringfte Garantie für die chemifche
Einheitlihkeit der natürlichen proteine vorliegt.

wahrfheinlich ftellen fie Gemifche von Subftanzen
dar. deren Zufammenfetzung in wirklihkeit viel
einfaher ift. als man nah den Refultaten der bis
herigen Unterfuhungen annahm.
Zwei Rminofäuren laffen fich nun immer in

derweife miteinander verbinden.daß dieliarb

//()
oxhlgruppe
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der einen Säure mit der
01-]

Rminogruppe (bill.) der* anderen zufammen
tritt. Eine derartige Bindungsweife bezeihnet man
als fäureamidartige verkuppelung. Der vor
gang erklärt fich daraus. daß fowohl die Rmino
gruppe als auch die Rarboxhlgruppe fehr veränderlih
find. Statt zweier Rminofäuren können auh drei.
vier. fünf ufw. zufammentreten.
Emil Fifher nennt die neuen verbindungen

polhpeptide, Sind zwei Rminofäuren fäureamid
artig vereinigt. fo fpriht er von einem Dipeptid.
wenn fih drei Baufteine vorfinden. von einem Tri
peptid ufw. Das bisher kompliziertefte polhpeptid

if
t ein Octadecapeptid. das aus 15 Molekeln Glh

kokoll und 3 Molekeln Leuzin befteht. Es zeigt in
feinen äußeren Eigenfhaften die größte Rhnlichkeit
mit manchen natürlichen Eiweißkörpern.

Der [lame polhpeptid foll einerfeits der Bezeih
nung polhfaccharid (Stärke. Eellulofe) entfprechen.

andererfeits die Ähnlichkeit diefer Stoffe mit den

peptonen zum Rusdruck bringen. Gegenüber der

Romenklatur der tiohlehhdrate befteht nur infofern
ein fcharfer Unterfchied. als der [lame polhpeptid

für verbindungen mit bekannter Struktur feftge
legt ift. während wir mit der Bezeihnung polh

faccharid niht die vorftellung einer beftimmten
Struktur verbinden. fondern mit diefem namen nur

zum Rusdruck bringen wollen. daß mehrere Mono

faccharide miteinander vereinigt find. Uber die Rrt

ihrer verkuppelung fagt der [lame polhfaccharid
gar nichts aus. Es muß das befonders hervorge

hoben werden. weil man vielfach alle möglihen un

definierbaren produkte ganz einfach polhpeptide
nennt.

Die Rminofäuren find von jeher Lieblingskinder
der chemifhen Forfchung gewefen. Es if

t

deshalb
kein wunder. daß für die Mehrzahl von ihnen niht
allein die Struktur ermittelt. fondern auh die Shn
thefe aus den Elementen verwirkliht wurde. So er
klärt es fih. daß wir einen relativ genauen Ein
blick in die Struktur der polhpeptide befißen.
Bisher find ungefähr 100 künftlihe polhpep

tide unterfuht worden. Die Mehrzahl gehört zu den
niederen Stufen. zu den Di-. Tri- und Tetrapeptiden.
aber fie umfaffen dafür auch faft alle bekannten

Rminofäuren. von den Tetrapeptiden bis zu den
Oktopeptiden zeigen fie die größte Rhnlichkeit mit
den natürlihen peptonen. fo daß Emil Fifher die
peptone als Gemifche von -polhpeptiden diefer Ord

nung betrachtet. Die Rnnahme hat dadurch eine

wefentlihe Stütze erhalten. daß fih aus den natür
lihen peptonen einzelne produkte abfcheiden ließen.
die mit den fhnthetifchen Uörpern vollftändig über

einftimmen.
Es entftand nun die Frage. ob die Rminofäuren

auch in dem fertigen Eiweiß fäureamidartig ver

knüpft find. Für diefe Rnnahme liegt eine ganze
Reihe von Beweifen vor.

Einmal ließ fich zeigen. daß eine große Rnzahl
von polhpeptiden durch das eiweißfpaltende Fer
ment Trhpfin in ihre Romponenten zerlegt wird.
Run wiffen wir, daß die Fermente außerordentlich
fpezififch wirken (fiehe weiter unten). und daß g

e

ringe Unterfhiede in dem Rufbau der Molekel b
e

reits genügen. um dem Ferment den Rngriff zu

vermehren. Daß auch eiweißfpaltende Fermente nur

ganz beftimmte Bindungen löfen. konnte gerade mit

hilfe der polhpeptide in befonders fharfer weife
gezeigt werden. So macht es fhon der Befund. daß
Fermente. die Eiweiß zu Rminofäuren abbauen.

auch polhpeptide in Rminofäuren zerlegen. irn höch

ften Grade wahrfheinlich. daß auh im Eiweiß die

Rminofäuren amidartig untereinander verkettet find.
weiter konnte gezeigt werden. daß in allen Ge

weben polhpeptide fpaltende Fermente vorkommen.
und daß polhpeptide. die man Tieren als Uahrung

zuführt. genau die Endprodukte liefern. wie bei der

verabreichung von Eiweiß.
war mit allen diefen Feftftellungen der Beweis.

daß die polhpeptide in engen Beziehungen zum E
i

weiß und feinen höheren Rbbauftufen ftehen. zu

einem nahezu zwingenden geworden. fo mußte

man doh als Schlußftein der ganzen Beweisführung

fordern. daß derartige verbindungen auh unter den

Eiweißfpaltprodukten felbft auftreten. Ruch diefer
Beweis if

t geglückt. Es kann alfo kein Zweifel

beftehen. daß auh im fertigen Eiweiß die Rmi
nofäuren fäureamidartig verkettet find.
Die bisherigen Methoden reihen zwar aus. poln

peptide in größerer Zahl künftlih darzuftellen.
Doh if

t bis zur Darftellung fertiger proteine nocli

ein weiter weg. Rber felbft wenn es bereits jetzt

gelingen follte. ein ehtes protein künftlich zu er

zeugen. fo wäre damit für die Ehemie der Eiweiß*

ftoffe wenig und für die Biologie fo gut wie gar
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nichts erreicht. Eine derartige Shnthefe könnte man

einem Reifenden vergleichen. der im Schnellzug ein

Land durcheilt und hinterher kaum etwas darüber

.berichten kann.

Ganz anders geftaltet fich die Lage. wenn die

Shnthefe gezwungen ift. fchrittweife vorzugehen und

die Molekel Stufe für Stufe aufzubauen. wie es
oben für die polhpeptide gezeigt wurde. Dann

gleicht die Shnthefe dem Fußgänger. der Schritt für
Schritt mit gefpannter Aufmerkfamkeit fich den

rechten weg fucht. Ein folcher wanderer lernt auf
feiner langen. mühfamen wanderung nicht allein

das Außere des Landes kennen; er wird auch mit der
Sprache und Uultur feiner Bewohner vertraut. und
wenn er fchließlich fein Ziel erreicht hat. fo if

t er

imftande. fich in jedem Winkel des Landes zurecht
zu finden. Emil Fifcher fieht es deshalb geradezu
als ein Glück an. daß die Shnthefe genötigt ift,

zahlreiche neue Methoden des Aufbaues. der Er
kennung und Ifolierung zu fchaffen und hunderte
von Zwifchenprodukten genau zu ftudieren. bevor

fie zu den eigentlichen proteinen gelangen kann,

Die nachricht von der Shnthefe der Eiweiß
ftoffe hat im großen publikum übertriebene vor
ftellungen von der wirtfchaftlichen Bedeutung diefer
Entdeckung verurfacht. Durch die glänzenden Lei

ftungen der chemifchen Induftrie auf den verfchie
denften Gebieten: der Farben. Sprengftoffe. heil
mittel ufw. if

t

die welt in den letzten Jahren fo

verwöhnt worden. daß fi
e alles für möglich hält.

Man hat deshalb auch geglaubt. in dem künftlichen
Eiweiß die billige und gute volksnahrung der Zu

kunft erblicken zu fallen.
Diefe hoffnung kam in der Öffentlichkeit zu

lebhaftem Ausdruck. als vor einigen Jahren eine
große ausländifche Zeitung unter dem Stichwort
..nahrung aus Rohle“ ein prächtiges Bild brachte.
aufx dem ein vornehmes Speifehaus durch ein che

mifches Laboratorium mit einem Bohlenbergwerk
verbunden war. Man konnte auf dem Bilde direkt
die Umwandlung von Steinkohle in Speifen aller

Art fehen.
Solche kühnen Erwartungen kann der nüchtern

abwägende Chemiker leider nicht teilen. Aber felbft
wenn es gelungen wäre. alle proteine künftlich zu
erzeugen. die in den natürlichen liahrungsmitteln
vorkommen. fo würde man doch an eine wirtfchaft
liche Ausnutzung der prozeffe nicht denken können:

aus dem einfachen Grunde nicht. weil fi
e

zu koft
fpielig find. wer fich heute von den bereits be
kannten polhpeptiden auch nur kurze Zeit ernähren
wollte. der müßte fchon ein fehr wohlhabender
Mann fein. So bleibt der Gedanke. Eiweiß fhnthe
tifch als volksnahrungsmittel darzuftellen. auch fer'

nerhin ein Traum. allerdings ein fchöner Traum.
vorläufig haben die Bemühungen um die Shn

thefe und die chemifche verwandlung der Eiweiß
ftoffe den rein wiffenfchaftlichen Zweck. der Bio
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logie die Mittel zu einem befferen Einblick in die

chemifchen vorgänge im Tier- und pflanzenkörper

zu verfchaffen. Das if
t aus einem doppelten Grunde

möglich: 1
. weil die proteine den wichtigften Beftand

teil des lebenden protoplasmas bilden; 2, weil fie
das Material darftellen. aus dem der Organismus

feine kräftigften Agenzien. die Fermente oder En

zhme. bereitet.

Fermente find zweifelsohne bei allen we

fentlichen vorgängen des Stoffwechfels beteiligt.

Jedenfalls verfügt die lebende Welt über ein ganzes
heer folcher Stoffe. die als chemifche Spezialdiener

die feinften und wunderbarften Umformungen beforgen.
Zwar kennen wir in der anorganifchen Chemie

ähnliche Erfcheinungen, Man braucht nur an die
vereinigung von wafferftoff und Sauerftoff mit

hilfe von fein verteiltem platin und damit an die
alte Döbereinerfche Zündmafchine zu denken. Der
vorgang wird hier als Uatalhfe bezeichnet. Aber
die Fermente verhalten fich zu den Uatalhfatoren
der Mineralrhemie etwa wie eine moderne Spezial

mafchine feinfter lionftruktion zu dem einfachen
handwerkszeug früherer Zeiten.

Die chemifche Erforfchung der Fermente befindet

fich noch in den erften Anfängen. Soviel aber if
t

ficher. daß die betreffenden liörper mit den proteinen

manche Ahnlichkeit haben und fehr wahrfcheinlich daraus

entftehen Man darf deshalb erwarten. daß die Befal
tate der Eiweißforfrhung auch neues Licht auf die

liatur der Fermente werfen werden.
Emil F ifcher hat zum befferen verftändnis der

Beziehungen zwifchen dem Ferment und dem Sub

ftrat. d
.

h
. dem Körper. der zerfetzt werden fall. ein

fehr fchönes Bild gebraucht, Er vergleicht das Fer
ment mit einem Schlüffel und das Subftrat mit

einem Schloß. wie ein Schlüffel ganz beftimmter
Art immer nur imftande ift. ein Schloß zu öffnen.
das einen ganz beftimmten Bau befitzt. fo kann das

Ferment auch nur Subftrate erfchließen. die in ihrer
Struktur dem befonders geftalteten Schlüffel ent
fprechen.

Alle verfuche. die Zufammenfetzung und Struk
tur der Fermente feftzuftellen. find bisher vergeblich

gewefen. Der Forfcher. dem der große wurf ge
lingt. das erfte künftliche Ferment zu erzeugen.
wird der organifchen und biologifchen Chemie eine
neue Ara eröffnen.
Leider darf man nicht erwarten. daß auf diefem

harten Boden die Früchte in rafcher Folge reifen.
Aber unfere Zeit fchreckt auch vor fchwierigen wiffen

fchaftlichen Unternehmungen nicht zurück. Man darf
fich daher wohl der hoffnung hingehen. daß durch
die tiefgehende und weit ausgedehnte fhnthetifche
Arbeit das ganze. jetzt noch vielfach dunkle Gebiet
der Eiweißchemie allmählich chemifches Uulturland

wird. aus dem die Biologie einen großen Teil der

hilfsmittel beziehen kann. deren fi
e zur Löfung

ihrer chemifchen Aufgaben bedarf.

WWWWWEOWEVWWW
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ver-dan und die Waashöben
Von i)r. )0h. Riedel
Mit 2 Abbildungen

Lange hatte die 'ftählerne Mauer im weften
dem Anprall überlegener feindlicher lträfte ftand
gehalten; bei den heftigften Stößen nur wenig wei

chend, kehrte fie elaftifch ftets nur in ihre alte

Lage zurück, Da erreichte uns endlich nach 18 Mo
naten langer 'Erwartung die erfehnte liunde von

einem deutfchen Dorftoß auf verdun. Bei der

großen Bedeutung, die heute die Befchaffenheit des

Geländes für die liämpfe gewonnen hat, if
t

unfer

Intereffe für die Maashöhen; für die blutgetränkte
woövreebene fehr geftiegen. liönnen wir doch nur
dann den Tagesberichten unferer heeresverwaltung

verftändnisvoll folgen, wenn wir eine genaue Uennt
nis der Landfchaft befitzen. Ein kurzer Überblick
über diegeologifche Entwicklung wird uns am beften
mit dem Lande vertraut machen.

rifer Becken angedeutet ift. In diefer Unverfehrt
heit ift allerdings das Land nie vorhanden gewefen.
Die oberen Teile unterlagen fchon der Zerftörung.

ehe die tieferen aus dem waffer hervortauchten.
Die einzelnen Schichten find nun aus verfchie

denem Material aufgebaut; haben .alfo auch ganz

verfchiedene widerftandsfähigkeit gegen das unab

läffig nagende waffer. Streicht eine weiche Zone
an die Oberfläche aus, fo wird die Atmofphäre gar
bald den Boden bis in bedeutende Tiefen zerftören
können, fodaß das waffer große hohlräume aus

wafchen kann; kommt dagegen eine fefte Schale an

die Erdoberfläche. fo wird fie fich lange halten kön
nen. Die benachbarten darunterliegenden weichen

Schichten verfchwinden. Das waffer wird daher
einen Steilrand herauspräparieren, der mit der Zeit

Abb. 1
.

Die Erdoberfläche if
t

ftetem wechfel unterworfen,
Die Flüffe reißen überall kleine Teilchen los und
lagern fie an anderen Stellen, befonders aber auf
dem Meeresboden wieder ab. Gletfcher und winde;
Tiere wie “ttorallen und pflanzliche Beftandteile;
wie liohlen, verftärken diefe Schichten, die wie große,
aber arg zerriffene Mäntel die Erde umhüllen. Das
Erdinnere fchrumpft mit der Abkühlung unferesplaneten

allmählig zufammen, die Erdoberfläche wirft fich deshalb
in Falten; und als eine folche hob fich langfam im

Laufe der Iahrmillionen das heute von Schwarzwald
und wasgenwald :eingenommene Gebiet empor.
Immer weiter wichen in Frankreich und in Deutfch
land die Meereswogen vom Fuße diefes neuen Berg
landes zurück; die Meeresablagerungen befchränkten
fich immer mehr auf die Umgebung der tiefften Stelle;

des parifer Beckens; bis auch diefes ailstrocknete.
Im hintergrunde von Abbildung 1 findet fich die fche
matifche Darftellung des Landes bevor die zerftö
renden liräfte fich geltend gemacht haben. Viele

Schichten lagern fo in einander, daß es den Anfchein
gewinnt; als habe man einen Teil von einer Zwiebel
abgefchnitten. liach reäfts heben fich die Schalen
zum wasgenwald empor; während links das _pa

Schematifche Darftellung von Oftfrankreich.

unterwiihlt, allmählig abbröckelt und _f
o langfam

niedriger wird und nach der Mitte des Beckens zu
rückfchreitet. So find eine Reihe von Steilrändern

entftanden, die alle ihre fchroffen hänge nach außen
kehren, nach innen aber langfam abfallen. Man hat
die geologifchen Schichten des parifer Beckens daher
auch mit einem Stoß in einander gefetzter Teller
verglichen, die von unten nach oben immer kleiner

werden. Die Steilränder fchützen wie ein konzen

trifches wallfhftem die franzöfifihe hauvtftadt, auf
ihnen find mit Dorliebe die Uettenfranzöfifcher Forts

errichtet. Einer der ausgeprägteften diefer Bänder

find aber die Maashöhen; die mit _ihren vielen Be

feftigungswerken die davorliegende woevreebene be

herrfchen. Die geologifchen Unterfchiede, die die

Ausräumung und die Erhaltung bedingt haben,

haben auch zwei völlig von einander abweichende
Landfchaftsthpen gefchaffen.
In ganz verfchiedener Art und weife hat fich

das Flußnetz in diefes abwechflungsreiche Gelände
eingefügt. Urfprüngliäf floß natiirlich alles waffer
nach dem parifer Becken. hielt nun das Einfchneiden
der Flüffe in die härteren Schichten mit dem Aus
räumen der weicheren Schritt, fo konnte der Fluß
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feine alte Richtung behaupten. ging aber das Tie

ferlegen der Talfohle zu langfam vor fiaj. oder

hatte ein 'anderer Fluß durch erfolgreiche Tätigkeit

feinen [auf fchneller vertieft und dadurch das waffer
des erfteren an fich gezogen. *f

o gibt noch die un

vollendete Scharfe uns Runde vom alten Flußlauf.
Der neue weg fiihrt das Waffer am Fuß des steil
hanges entlang. Zeide Gruppen von Tälern. die
uns durch Aisne und Lilaas verkörpert werden.

haben große ?Jedeutung auf den menfchlichen

Verkehr, Die Durchbruchstöler. mögen fie vom

waffer verlaffen fein oder nicht. find fiir Straße.
Eifenbahn und tional günftige Durchläffe. die gerade
jetzt im Rriege erhöhte Bedeutung gewinnen. Iie
find meift durch ein Fort gefperrt. richtet fich doch
die verteilung der panzerwerke auf einem folchen
hügelzug nach den wichtigften Itraßenziigen. Folgt
aber ein Fluß einem Zteilrande. fo if

t die Verteidi
gung dadurch fehr erleichtert.

Treten wir von 'Metz aus die wanderung an. fo

haben wir zuerft die 17iofelhöhen zu erfteigen. die

tiöberi links rie.
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Obftbäume. zwifchen denen Uußbaume befonders

zahlreich vertreten find. faft völlig verfchwinden.
Auch weinbau findet man noch ab und zu in der
Ebene. doch lohnt er hier nicht der aufgewandten

mühe. Reiche Frucht bringen aber die weinberge
an den fteilen Ralkhängen der [Raashöhen und

ihrer weithin verftreuten vorpoften. Diefe beftehen
aus wafferdurchlciffigen Riffkalken. Der Regen

'durchfickert daher den 130-den bis zur undurchliif
figen mergelfchicht. auf der er der Oberfläche wie

der zuftrebt. Io begleiten den Rand eine ganze
Reihe von Quellen. an denen fich reiche Dörfer ent
wickelt-en, Der von den hängen abbröckelnde Ralk

hat fich mit dem Mergel zu gutem Zoden ver
mengt. nur felten zeigt im [iorden der Wald die
Ztellen an. wo der Ralk ein zu großes Übergewicht
gewonnen hat, 4

Io haben wir uns den Maashöhen. die von den
Franzofen 86:95 (les 11181186genannt werden. ge

nöhert. Zteil fiihrt der Weg auf die mitunter
200 Uleter iiber der Ebene gelegene hochflääje.

Mosel -

hoben
Wäazböben

Maas Waeco-e

.._

t

Abb. 2. Blockdiagramm der Umgebung von verdiin.

ein Gegenftück zu den noch zu fchildernden Maas

höhen da'rftellen. um wieder hinab in die mit 1
3

&Wär-re oder auch 198 ll'oenres (fprich woawre) be

zeichnete Landfchaft zu gelangen. Eben breitet fich
das Gebiet _zwifchen den Wofel- und Riaashöhen. die
fich beiderfeits deutlich abheben. aus. und fo wenig

Gefälle if
t

vorhanden. daß die Bäche ziellos auf der

Oberfläche umherirren. bis ihr träger Lauf die Lilofel
erreicht, Fetter Mergelbod-en bedeckt das Land und

'verwehrt dem Waffer das Eindringen in den Laden,
80 bilden fich überall kleine. mitunter der Fifch
zucht dienende weiher. die der Franzofe oft als
Zpucknäpfe (oraobote) bezeichnet, llamentlich im

füdlichen Teil-e der woevre finden wir noch große
von wald *bedeckte Flächen. wiihrend im Rorden
wegen einer dünnen Decke lockeren Ralkes der Acker
bau faft ausfchließlich die Gegend beherrfcht, Die

Felder find aber häufig zu feucht, Durch Ranäle

muß man fie entwiiffern. ehe fie reichen Ertrag
fpenden. Außerdem if

t der nach Regen fehr fchwere,

nach Trockenheit fehr harte Boden nicht leicht zu be
arbeiten; oft muß der Bauer 4-6 pferde vor den
pflug fpannen. Über die Ebene find eine Reihe
kleiner Dörfer verftreut. die unter der Fülle der

Die wichtigften verkehrswege bevorzugen daher die

fchon erwähnten von alten Flußläufen herriihren
den Icharten oder müffen. wie die Eifenbahnlinie

Weiz-verdan. miihfam anfteigen und in einem Tunnel
die Rette durchbrechen. Der Abfall zum Maastale

if
t mit 30-40 Meter höhe viel geringer. Die
aus Riffkalken fich aufbauenden 66:93 laffen den an
und fiir fich reichlich fallenden Regen fofort durch
den Boden hindurchfickern. Dadurch entftehen auf
der Oberfläche nur geringe Rinnfale. die den unge
fiigen Rlotz nur wenig zerfchneiden; dagegen haben.
wie fchon erwähnt. vorz-eitliche Flußliiufe eine Glie
derung gefchaffen. Trotzdem fügen fich auch heute

noch die Bäche langfam in die wände hinein und

fchieben fi
e allmählich nach weften zurück. nähern

fich dabei zwei wafferadern in ihrem Gberlaufe.
wie bei den viel erwähnten Tombreshöhen*). fo

können fie einzelne Zlöcke abtrennen. die dann lange
als Zeugenberge (daß einft die Riffkalke weiter nach
Offen reichten) ftehen bleiben. Die höhe if

t für den
Ackerbau ,zu trocken. wir finden daher nur eine ganz

*) Auf Abb. 2 durch den in der Längsrichtung der

Uiaashöhen ziehenden Einfchnitt angedeutet.
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geringe Befiedlungsdichte. An heutigen undfrühe
ren Flußläufen haben fich Lehme. Tone und Schotter
abgelagert. auf fie befchränken fich die wenigen

Felder. die den ärmlichen Dörfern gehören. Unge
fähr 3/. der hochfläche find aber mit wald.. befon
ders Efchen-. Eichen- und Buchenwälder fallen auf.
beftanden, Bei dem geringen Bodenertrag hat fich
daher die Bevölkerung der Induftrie zugewandt.
Die nähe des waldes hat Tifchlerei und Schnitzerei
begünftigt. zahlreiche die Bäche umf-äumende weiden

riefen Korbflechtereien hervor. während die gewal
tigen Kalkfelfen in großen Steinbrüchen. z. B. bei

haudromont abgebaut werden.
Diefe fteilen unwegfamen höhen find nun von

Frankreich zu einem Teile des __Feftungsfhftemes um
gefchaffen worden. das mit nur einer Unterbrechung
die deutfch-franzöfifche Grenze begleitet. Im norden

if
t Verdun zu einem waffenplaß erfter Qrdnung

ausgebaut worden. am Südrande der Votes bildet
Toul das Gegenftück, Die Verbindung wird durch
fieben Forts hergeftellt. die mit nur 2 bis 11 Kilo
meter gegenfeitigem Abftand alle in _Frage kommen
den Straßen beherrfchen. Das mittelfte diefer werke
das Fort 62m!) äee Bowein if

t am 25. September
1914 von den Bahern erftürmt worden. die hier

ja auch die Maas überfchreiten konnten. Die die

Maashöhen überragenden Klötze und die Zeugen
berge am Bande der [Voevre find von den Fran
zofen -gefchickt in die Feftungsb-ereiche von Verdun
und Toul einbezogen und mit ftarken Anlagen ge
krönt worden; das jetzt in aller Munde lebende Dou
aumont gehört zu ihnen. -

Verdun felbft liegt im breiten wiefentale der
Maas. Ehedem wafferreicher kann der Fluß jetzt

fein Bett nur bei hochwäffern ausfüllen. So if
t

platz genug für den die Maas begleitenden Schiff
fahrtskanal vorhanden. auf dem fich faft nur Steine
und Kohlenkähne von pferdekraft ziehen laffen.
Auch Verdun hat nämlich für handel und Gewerbe
nur geringe Bedeutung. Die fchon im Frieden fehr

ftarke Befaßung. fie umfaßte nicht weniger als zwölf

Infanteri-ebataillone. acht Eskadronen Kavallerie.
19 Batterien Artillerie und ein Bataillon Genie
truppen. betrug über 40 0/0 der nur 22000 Köpfe .

zählenden Einwohner. die dazu noch eine Keihe von

Behörden. darunter auch ein werbebüro der Frem
denlegion in ihrer Mitte beherbergten. Eine wirt

fchaftliche Entwickelung des ganzen Grenzgebietes

if
t aber auch im Intereffe der Landesverteidigung

mühfam von der franzöfifchen Regierung niederge

halten worden. So ,find z. B, nur ftrategifche Eifen
bahnlinien ausgeführt worden. Auch die landes

kundliche Befchreibung hat darunter fo gelitten, daß
ein gutes geographifches Bild der Votes (ie kleine
überhaupt nicht zu befchaffen ift.*)

Die höhen weftlich der Maas werden nicht unter
einem befonderen namen _zufammengefaßt Sie ent

fpreihen auch völlig dem Landfchaftscharakter der
86:93 (ie titleuee.- nur rufen fie weniger den Eindruck

eines Gebirges hervor. den leßtere dem Steilabfall

zur woe'vreebene verdanken.

während diefe Zeilen gefchrieben wurden. don
nerten vor Verdun deutfche Gefchütze. Mögen fi

e

uns bald einen Schritt weiter einem günftigen Frie
den entgegenführen.

') Selbft in Verdun konnte der Verfaffer vor Jahren
keine geeignete Landfchaftaufnahrne erhalten,

Etwas vom plankton
Von 1X, Luck-5
Mit 15 Abbildungen

ll.
Verteilung und Ernährung des planktons,
Das plankton der verfchiedenen Gewäffer if

t

durchaus nicht einheitlich zufammengefetzt. fondern
feine Zufammenfetzung wechfelt in ganz auffälliger

weife nach Grtliihkeit und Zeit. fo daß nieht nur

zwei nebeneinanderliegende Gewäffer am felben
Tage. fondern auch ein und dasfelbe wafferbecken
zu zwei verfchiedenen. oft gar nicht weit ausein

anderliegenden Zeiten ein fehr verfchiedenartiges
plankton beherbergen können. wefentliche verfchie
denheiten werden auch durch die Art des Gewäffers
bedingt und man unterfcheidet darnach Meeres-.

Seen-. Teich- und Flußplankton. Ein ungefähres
Bild von der unterfäjiedlichen Kompofition des
planktons mögen einige Abbildungen von _plankton
proben geben. die nach Mikrophotographieen des

Verfaffers hergeftellt worden find. In denfelben
lernen wir gleich noch einige planktonten näher
kennen. -

(Fortfeßung)

Abb. 9. Dinobrhonplankton. Es enthält
neben der dominierenden Becheralge. Dinobrhon,
etwas Aotatorien. wie Souoobilus unieornis, d'a

tiioloe longjepiva, fowie vereinzelte Kleinkrebfe.
Abb. 10. Eeratiumplankton. Es befteht fait

ausfchließlich aus der Schwalbenfchwanzalge. Cere

tiuw bjruuäjnellei. Die noch vorhandenen Algen.
wie ])j3i0rneen u. dergl. verfchwinden dagegen voll

ftändig.

Abb. 11. Kotatorienplankton. Es find im

wefentlichen nur verfchiedene Bädertierarten. wie

dnuraea Malente., ri. eoabiearje Und Breeliionue
perla vorhanden. Algen und fonftige planktonten

treten gänzlich zurück.
Abb. 12, Kruftazeenplankton. Es über

wiegen die Kleinkrebfe gegenüber den noch vor

handenen Algen (konvexen-11).
Abb. 13. Kruftazeenplankton. Enthält eben

falls überwiegend Kleinkrebfe, In Verbindung mit
ihnen tritt hier eine andere Alge (Eloeocriebie) auf

,1



Etwas vom plankton

Rbb. 14, Gemifchtes plankton, Dasfelbe
befteht aus Rruftern. Rlgen. peridineen und Dia
tomeen.

Rbb. 15. Gemifhtes plankton. Enthält in'
der hauptfahe nur Rrufter und Rotatorien.
Rber auh die verteilung des planktons in einem

wafferbecken if
t keine gleihmäßige. fie wird durh

die Einwirkung verfhiedener Faktoren geregelt.

Rbb. 9. Dinobrhonplankton.

Man unterfheidet zunächft die limnetifhe von der
Uferregion. Unter der erfteren verfteht man die
freie waffermaffe. foweit deren Tiefe über 5 rn
hinausgeht. Die Ufer- oder litorale Region befitzt
nur einen geringen wafferdrück. if

t den Einflüffen
des windes. der Belihtung und Erwärmung am
ftärkften ausgefetzt und befitzt in der Regel eine
umfangreiche vegetation aus höheren wafferpflanzen
beftehend. Sie beherbergt ihre befondere Organis
menwelt.
In der limnetifchen Region if

t die Einwirkung
des windes. wenigftens nah der Tiefe zu. geringer.
der Einfluß von Licht und wärme nimmt nach dem
Grunde zu ebenfalls ab. während der wafferdruck
von 10 zu 10m um je eine Rtmofphäre fteigt.
Die hier lebende Organismenwelt zeigt eine weit
gehende und oft fhon ohne weiteres in die Rügen
fallende Rnpaffung an die vorhandenen verhält
niffe. Ihre Rngehörigen müffen vor allem auf ein
beftändiges Shweben im waffer eingerihtet fein.
da fie im allgemeinen keinen halt zum Rusruhen
vorfinden. wie ihre verwandten der Uferzone.
Rlle diefe Umftände in verbindung mit der Farbe

und Durhfichtigkeit des waffers. feinem wehfeln
den Gehalt an gelöften organifchen und anorganifhen
Stoffen wirken derart auf die planktonorganismen
ein. daß die Zufammenfeßung diefer Shwebewelt.
wie bereits erwähnt. niht nur örtliche. fondern
auch zeitliche verfhiedenheiten aufweift.
In bezug auf die horizontale verteilung des

planktons zu einem beftimmten Zeitpunkte kann
angenommen werden. daß dasfelbe. abgefehen von
einigen durh befondere Umftände bewirkten fchwarm
artigen Rnfammlungen. eine recht gleichmäßige ift.

da ja hier auh die äußeren verhältniffe die phhfi

kalifchen wie die hemifchen. gleichmäßig einwirken.

Rnders liegt die Sahe jedoch hinfichtlich der verti
kalen verteilung. Infolge der günftigeren Be
leuhtungsverhältniffe fammeln fich die Rlgen. deren

hauptnahrungsmittel gewiffermaßen das Licht ift.
da fie nur mit deffen hilfe die Rohlenfäure des

waffers zu affimilieren vermögen. an der Ober

flähe an und finden ihre größte Dichtigkeit in
einer Shiht von 10-20 om. [lach der Tiefe zu
nimmt ihre Menge beftändig ab. obwohl noch i-n

Tiefen von 50 m und darüber vereinzelte Indivi
duen angetroffen werden. weil die wirkung des

Lihtes. wenn auh ftark abgefchwächt. bis in diefe
Region reiht. Ihrem Bedürfnis nach organifher
nahrung nahgehend. folgen die tierifchen Orga
nismen den Rlgen an die Oberflähe des waffers.
deren vegetation fie gemächlich abweiden. Einzelne
planktontiere. wahrfheinlich Relikte der Eiszeit.
fheinen allerdings die Rühle der tieferen waffer
fhichten zu bevorzugen. wie Bhthotrephes und das

feltene Roloperlium gibbet-urn; andere entfliehen an

fheinend dem grellen Sonnenlicht durch ihre Rb

wanderung in die Tiefe. wie bei verfchiedenen Rlein

krebfen beobachtet worden ift. und was der Rnfchau
ung eine Stütze gibt. daß die Dürhfichtigkeit eine
Shutzvorrihtüng gegen zu ftarke Sonnenbeftralp
[ung ift.
Um das plankton eines Gewäffers zu erlangen.

kann man fih verfhiedener Methoden bedienen.
henfen benutzte zuerft dazu ein größeres. fehr dicht
mafhiges Retz. welhes langfam durch das waffer

Rbb.10. Teratiümplankton.

gezogen. die planktonorganismen zurückhielt. Für
die Unterfuchung der füßen Gewäffer wurde von

Rpftein ein kleineres. handliheres Retz hergeftellt.
Die Erkenntnis. daß mit derartigen Reizen keine
vollftändige und genaue Rrbeit geleiftet werden
konnte. da viele kleine Organismen. die das fo

genannte Rannoplankton umfaßt. durch die Mafhen
entfhlüpfen. führte zur Einführung der plankton
pümpe. Rber auh mit diefer blieben die Erfolge
noch mangelhaft. wie Lohmann an einer verglei
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chenden Unterfuchung zeigte. Die befte Leiftung
wurde durch Zentrifugieren einer beftimmten waf
fermenge erhalten. weil damit alle vorhandenen
planktonorganismen gewonnen wurden.
Die Erklärung für die gewaltige überlegenheit

der Zentrifuge liegt eben in dem Umftand. daß die
Öffnung der Mafchen bei den diäjteften Uetzen immer

noch (1050-0125 mm beträgt. alfo noch zahlreiche

Abb. 11. Botatorienplankton,

Organismen. deren Ausdehnung in zwei Richtungen
des Baumes geringer ift. hindurchlaffen.
Die auf irgend eine Art gewonnene plankton

menge kann fofort lebend unterfucht werden. Soll
die Unterfuchung erft _fpäter vorgenommen werden.
dann muß eine geeignete Lionfervierung der probe

vorgenommen werden. da viele der darin enthaltenen
Organismen fchnell abfterben und fich zerfetzen. Dies
gilt namentlich von dem tier-ifchen Anteil des plank
tons. Die Unterfuchung if

t eine qualitative oder

quantitative. Im erften Falle erhalten wir haupt
fächlich Auffchluß über die verbreitung eines plank
tonten. im zweiten Falle über feine Bedeutung im

haushalte des betreffenden Gewäffers. Beide Me

thoden find mühevoll und ftellt namentlich die

letztere große Anforderungen an die Geduld des
Arbeiters. über ihren wert kann man verfchiedener
Meinung fein. Ihre Gegner weifen nicht ohne Be
rechtigung darauf hin. daß man z. B. bei der Aus

wertung einer wiefe fich nicht auf eine Zählung
der einzelnen pflanzenindividu-en einläßt. fondern
daß man fich mit einer einfachen botanifchen (quali

tativen) Analhfe begnügt und den wert des Er
trages auf Grund einer chemifchen Analhfe berechnet.
Die chemifche Bewertung des planktons dürfte wohl
die Methode der Zukunft fein.
Mit Bückficht auf die erwähnte mangelhafte

Leiftung der planktonnetze find die auf Grund der
mit ihnen gewonnenen planktonproben gemachten

Angaben über den planktonreichtum eines Ge

wäffers. alfo über die produktivität an lebender
organifcher Subftanz mit vorficht zu gebrauchen. Das
gilt auch für die nachfolgenden Angaben.
Es betrug der Gehalt an plankton unter 1qrn

Oberfläche:

A. Lucks

Dobersdorfer See:

26.17.(1891) 3.17. 5.1111. 19.1711. 2.7111, 30,1111.

530 727 909 644 606 1515 oem

20,111. 4.11. 11.11. 15,211. 20.2111. 27.111.(1892) 13,11'.

1970 3712 2803 417 266 258 258eeu1

Gr. plöner See:

8
.

17.(1892) 5.171. 2.1'11. 14.17111. 11,111, 25.111.
197 152 152 227 106 106 oem

6.111. 15.1.(1893) 19.111. 9.117,

46 15 24 53 ecm

Barlewitzer See:

29.1.(1898) 19.111. 7.117. 29,11*., 18.17. 6.171.
59 135 189 405 342 540 ecm

23.171. 2.1711. 23.1711. 9,17111. 24. 1'111. 3.111.
1026 1530 4320 360 495 540 ecru

19.111. 3.21. 18.11. 4.111. 19.211. 6.2111. 21,2111.

540 270 405 270 90 108 81 ecru

12, 1
.

(1899) 28. 1
.

135 5960111

hinterfee:

25.111.(1898) 1.11'. 26.117'. 18.1'. 6.171. 23.171. 2.1711,

342 342 360 405 260 225 900oem

23.1711. 9.17111. 25.17111. 3.111. 19.121. 3.11. 18.x.
900 1350 2340 1440 1440 450 40500111

18.)1. 4.211. 19.111. 6.1111. 21.2111. 28.1.(1899) 19.11.
405 180 270 180 189 135 149 oem

was hierbei zunächft auffällig und für fpäter
noch von befonderer Bedeutung ift. das if

t die ver

fchiedenheit in der planktonmenge. die jeweils aus
ein und demfelben See gewonnen wird und die in

Abb. 12, Aruftaceenplankton.

den Extremen bei den* beiden zuerft aufgeführten

Seen etwa das 15fache. beim Barlewitzer See fogar

das 72fache beträgt. fodann die verfchiedenheit der

Seen unter fich. Es ergab im Maximum:

der großeplöner See (ca. 60 m tief) 227 ecm plankton

der hinterfee (ca. 24 m tief) 2340 ., „

derDobersdorferSee (ca.20m tief) 3712 ., ..

der Barlewitzer See (ca. 7 m tief) 4320 ., „
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Das macht für den Barlewitzer See die 19fache
Menge von dem plankton des großen plöner Sees,

In bezug auf die erfte Derfchiedenheit ift einer
feits das Anfteigen *der planktonmenge von Januar
bis Juli refp. Auguft und das Zurückgehen bis zum
Januar bemerkenswert, das ganz offenfichtlich mit
dem Ablauf der Temperaturkurve hand in hand
geht, andernteils fällt es auf, daß die beiden

Abb. 13. Uruftaceenplankton.

flacheren Seen, der Dobersdorfer und der Barle

witzer einen bei weitem größeren planktongehalt

aufweifen als die beiden tieferen Seen.
Die zweite verfchiedenheit hat ihre Urfache in

der den planktonten zu Gebote ftehenden liajhrungs
menge; 'für die der planktongehalt; natürlich im

Zufammenhange mit den Temperaturverhältniffen
gewiffermaßen den Index abgibt. Auf Grund des

felben können wir nährftoffarme und -reiche Ge

wäffer unterfcheiden. Einen tieferen Einblick in
die Schwankungen des planktongehaltes haben die

vorgenommenen Zählungen der planktonten zu ver

fchiedenen Jahreszeiten ergeben, Darnach erreichen
die pflanzlichen Organismen das Maximum ihrer
Entwickelung im Einklang mit dem Licht- und

wärmemaximum im Sommer, die tierifchen dagegen
im winter. während aber einzelne Arten; die pe
rennierenden; große Schwankungen vom völligen

verfchwinden bis zur Beherrfchung des waffers zei
gen; wobei Maximum und Minimum für diefelbe
Art ziemlich gleichmäßig fallen, treten andere Arten

mehr gleichmäßig auf. Es würde zu weit führen,
auf diefe verhältniffe näher einzugehen, nur ein
Beifpiel möge zur Illuftration dienen.
Apftein zählte von der Schwalbenfchwanzalge;

Geratiam kjrnnöinella, folgende Mengen unter 1 qm

wafferfläche:
111.111?, 151,7. 3.711. 11.711. anal.

1881: r 130139 15140 2641100 9645096 30936906
l8812:0 61509 54540 250884 5269776 y

12.7111. nur. an. :11,x. .n xl,
1891:31890800 12331494 126806 51662 0

l892: y 75755000 74539 r e

d : Anfang, dl : Mitte, 1
*: : Ende des betr. Monats.

Um noch kurz die chemifche Zufammenfetzung
des planktons zu berühren; möchte ich eine che
mifche Analhfe mitteilen, die feinerzeit Brandt an
einem plankton aus der Bieler Bucht ausgeführt
hat. das vorwiegend aus peridineen (panzeralgen)
mit wenig lileinkrebfen beftand, Die Analhfe er
gab:

21,2 0/0 Eiweiß;
66,4520 U0hlehhdrate,

4.71070 Fett,
7,64010 Afche

in der Trockenfubftanz. Der waffergehalt im natür

lichen Zuftande if
t durchweg hoch. Genaue Beftim

mungen desfelben find fchwer ausführbar; da die

planktonmaffe nicht ohne anhaftendes waffer zu
erhalten ift. Über die wertfchätzung des planktons
urteilt Brandt folgendermaßen:
„Die Unterfuchungen ergaben; daß (wenigftens

im herbft) das plankton der weftlichen Oftfee eine

chemifche Zufammenfeßung befißt, die derjenigen von

Futterwicke und wiefenheu fehr nahe kommt.“

Betrachten wir nunmehr die Quellen, aus denen
die planktonorganismen ihre nahrung fchöpfen!
Es leuchtet ein; daß nur dort, wo ein beftändiger

Zufluß von llahrungsftoffen ftattfindet, die Grund

lage für eine reiche planktonentwickelung gegeben

ift, denn mit dem Augenblick; wo diefer Zufluß
aufhört; muß die planktonbildung zum Stillftande
kommen. Daß Licht und wärme notwendige Fak
toren auch des planktonlebens find, wurde fchon
erwähnt.
Aus der atmofphärifchen Luft nimmt das

waffer einen Teil des für die planktonorganismen

Abb. 14. Gemifchtes plankton,

notwendigen Sauerftoffes auf; und zwar in einem

größeren prozentualen verhältnis; als er fich in
der Luft vorfindet. Durch die Uiederfchläge werden
Ammoniak; Salpeterfäure; falpetrige Säure; Uitrate,
Uitrite und organifche Stoffe; wie Staub u. dgl..
dem waffer zugeführt.
Die Litoralpflanzen, die dem Boden, in wel

chem fie wurzeln, wefentliche Mengen von nähr
ftoffen entziehen, geben diefe beim Abfterben mit
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den übrigen Beftandteilen ihres Rörpers an das

waffer ab. Bei der Fäulnis entftehen Rohlenfäure.
waffer. Ammoniak und Salpeterfäure,
vom pflanzenbeftande des Seeufers ge

langt eine Menge Laub u. dgl. ins waffer. das
darin perfault und den Uährftoffgehalt anreichert.
Ich felbft habe gelegentlich eine außerordentliche
Menge Roniferenpollen. alfa eine fehr nährftoff
reiche Subftanz. im Waffer gefunden. welcher aus
dem nahen walde in dasfelbe gelangt war.

Zuflüffe. wie Flüffe und Bäche. können eben
falls eine Vermehrung des Uährftoffkapitals be

Abb. 15. Gemifchtes plankton.

wirken. eine Auslaugung des Grundes if
t wahr

fcheinlich und die Zufuhr von Dungftoffen durch
waffervögel (Möwen. Enten. Taucher u. dgl.) ift

eine bekannte Tatfache.

Schließlich können aus Ortfchaften, welche an
Seen gelegen find. große Mengen von Abfall
ftoffen aller Art ins waffer gelangen. um entweder
direkt oder nach ihrer Fäulnis fich an der Ernäh
rung des planktons zu beteiligen.

wo Abflüffe aus einem wafferbecken fiihren
oder wo größere Mengen von Schmelzwäffer u, dgl.

demfelben zugeführt werden. kann eine nachteilige
verdünnung der ernährenden Beftandteile vor fich
gehen. Als Maßftab für Einnahme und Ausgabe
im Uährftoffgehalt eines Gewäffers dürfte das

plankton anzufehen fein. wenn freilich auch zuge
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oonnoftomus beckfordl und
einige Verwandte
Von A. Wilewski
Mit 2 Abbildungen

Stvr.

Seit die Ännnostonins- und koeeiioinxeon-Arten
für uns Aquarienliebhaber entdeckt worden find. haben
wir eine Bereicherung erfahren. die uns vcrfpricht. noch

geben werden muß. daß ein größerer Anteil des

felben der Ufer- und Bodenzone zugute kommt.

Daß wir es beim plankton mit einer ziemlich
feft umgrenzten Lebensgemeinfchaft zu tun haben.
deren ausfchließliche Domäne die freie waffermaffe

ift. mag noch mit wenig worten klargelegt werden.
Die planktonorganismen find für das beftändige

Schweben im waffer eingerichtet. Ihr fpezififches
Gewicht if

t demjenigen des Waffers annähernd gleich.

fo daß keine größeren Uraftäußerungen erforder

lich find. um das hinabfinken in die Tiefe zu ver

hindern. Die jahreszeitlichen Schwankungen im

fpezififchen Gewicht des Waffers werden durch ent

fprechende Oberflächenveränderungen kompenfiert.

überhaupt if
t die Oberflächenvergrößerung ein vor

zügliches Mittel zur Erleiäjterung der Schwebefähig
keit und “findet ihren Ausdruck in der Ausbildung
von Flächen. hohlkugeln. Bändern. Sternen. Dornen.

Gruben. warzen und fonftigen Unebenheiten. Dem

felben Zwecke dient die Anfammlung von (bltropfen,

fowie die Erzeugung von Gasvakoulen. mit deren

hilfe z. B. viele Diatomeen an die Oberfläche des

Waffers gelangen.
von befonderer Bedeutung fiir viele plankton

0rganismen if
t

ihre faft völlige Duräjfiäjtigkeit. die

einerfeits als Schutzmittel gegen Feinde (oder über

mäßige Sonnenftrahlung?). andererfeits als hilfs
mittel zum Erbeuten der nahrung dient, Im Zu
fammenhange mit den durch Temperatur- und fon
ftigen Schwankungen bedingten phhfikalifchen Uer

änderungen des waffers ftehen die vielfach auf
tretenden und lange Zeit unverftanden gebliebenen

Erfcheinungen des Lokal- und Saifondimorphismus.
Man verfteht darunter die Formabänderungen.

welche viele Organismen nach Ort und Zeit ihres
Auftretens zeigen. Schließlich mag noch darauf hin
gewiefen fein. daß nur felten und dann wohl mei

ftens unfreiwillig eine Abwanderung von plank
tonorganismen in die litorale Zone ftattfindet und
wir wollen auch hieraus für uns die Erkenntnis ge*
winnen. daß 'wir es beim plankton tatfächlich mit
einer fiir die befonderen verhältniffe der freien

waffermaffe vorbeftimmte Lebensgemeinfc-haft von

Organismen zu tun haben. deren Morphologie und
Biologie nur auf Grund der genauen Renntnis der
phhfikalifchen und chemifchen Zuftände des fi

e um

gebenden Mediums möglich ift. (Schluß folgt.)

.it-...mm ..r:'.,.,f;;77.-.-;:'

WJ "ü Q

..Ic
-c

0.. ..*_,_..k'.......:-...K-*- DD,...

j- _
'...a *- „ol

viel größer zu werden. Ich bin der überzeugung. daß

der Einmarfch und das damit verbundene Studium der

verfchiedenen Zahnkärpflinge nicht größer gewefen ift,

als es bei den Aannostowns- und ?QeEjlodrz'ctori-Arten

noch der Fall fein wird. die Zahl der Importen in den

allerletzten Jahren. die äußere Ahnlichkeit der Individuen

und nicht zuletzt ihre verwandlungsfähigkeit während der

Tageszeiten machen es nicht gerade leicht. einen Unter
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fchied auf den erften Blick herauszufinden. Vorläufig hat
der Krieg weiteren Einführungen diefer beften der Zier

fifche einen Riegel vorgefchoben; bis zum Eintritt anderer

Verhältniffe werden wir uns mit den bisher eingeführten

befchäftigen müffen und damit und trotz der geringen

Anzahl der im einzelnen importierten Tierchen
m noch

hinreichend zu tun haben.

blannostoruuß beoirforcii Eddi'. (Abb. 1) wurde zu

erft 1910 von Siggelkow. hamburg. in fpärlichen zwei
Exemplaren eingeführt. die in den Befitz von Arnold über

.5,4rxr_.,13.-,

Abb. 1. dlannostornus beolrforcii 6cm-,
Qriginalzeichiiungvon e. Gehrig.

gingen. Einige Jahre fpäter gelang es öfter. neue Tiere

lebend aus dem heimatlichen Amazonenftrom einzuführen.

doch fcheint auch dann noch die Zahl gering gewefen zu

fein. denn das Fifchchen if
t

heute fehr felten anzutreffen.
Der Körper von Aannostoruus lieolct'orrli hat große

Ähnlichkeit mit Eopeiner oallolejus lieg-an (früher
Bz-rrbulina netter-i 8teiiicinoliuer.). if

t

alfo lang

geftreckt und tropedoförmig wie bei den meiften Aminos
towuZ-Arten. Die Färbung hat Arnold in „LVZ" 1913.

S
.

475. gefchildert. Der Rücken if
t

braun-oliv. der Bauch
gelblich-weiß. Die Bauchfloff-en find durchfichtig. farblos
und haben eine bläulich-weiße Spitze. Von der Schnauze
zieht fich durch das Auge bis zur Bafis der Schwanzfloffe
ein 'blaufchwarzer Längsftrich. iiber welchem fich ober:

halb ein goldig-glänzendes. fchmales Längsband an den

Körperfeiten legt. Beim weibchen zeigt fich oberhalb der

Bauchfloffen ebenfalls eine feine. goldig-glänzende Linie.
die fich bis über die Afterfloffe hinaus erftreckt. Beim

Männchen find die Rückenfloffe nur in ihrem unteren

Teile. die Afterfloffe dagegen ganz. mit Ausnahme eines

hellen äußeren Saumes. und die innere hälfte der Schwanz
floffe blutrot gefärbt. Beim Weibchen if

t

diefes Rot nur

fchwach ausgeprägt. Eine Fettfloffe exiftiert nicht. -
Das if

t die gewöhnliche Tagfärbung. Beim Eintritt der

Dunkelheit tragen beide Gefchlechter zwei fchräge. tief

fchwarze Querbänder. von denen das erfte Band unter der

Rückenfloffe. das zweite über der Afterfloffe an den

Körperteilen hingeht.

Kannostornus becktorrti if
t ein echter Zierfifch. Er

wird nicht viel über 3 orv lang und if
t

fehr verträglich.

Auch in der pflege macht er keine Anfprüche. nur wärme

verlangt er (26-280 6). Dabei if
t er ftets munter. Eine

Schrägftellung. wie bei einzelnen l'oec-ilobrz-eon-Arten.
findet bei ihm weder beim Schwimmen. noch in der Ruhe
ftatt. Sogar in der Fortpflanzung zeigt er fich nicht

zurückhaltend. berichtet doch Arnold. daß fein pärchen
die Eier. die winzig klein und gelblich gefärbt find.

fchwimmend an pflanzen abgefetzt hat. [Vos daraus ge
worden ift. darüber verlautet nichts,

Ein offenbar naher Verwandter von Kuvnostowus

beoirforäi befindet fich im Berliner Aquarium in zwei
Exemplaren. den wir als Uannostowue epea. be
zeichnen müffen, Das Tierchen if

t

wefentlich zierlicher

gebaut und noch anfprechender. fihlanker geftaltet. Der

Kopf läuft ftumpfer zu, Die Grundfarbe if
t braun. die

Seiten find aber mit zahlreichen metallifch glänzenden

pünktchen und kurzen Strichelchen geziert. Der Rücken

if
t

dunkler. der Bauch heller. Ein fchön meffingfarbener

Streifen zieht fich von der Schnauzenfpitze bis zur After

floffenbafis hin. Unmittelbar darüber hebt fich an den

Seiten des Körpers eine hellglänzende Reihe von punkten
ab. Der untere Schwanzfloffenlappen if

t bei Lampen

licht an der Bafis bordeauxrot gefärbt. Die Bruft- und

Bauchfloffen find ganz farblos, Die winzige Fettfloffe

if
t dunkel. - Das Tierchen if
t ein gefchickter Schwimmer;

es kann mit gleicher Gefchicklichkeit vorwärts und rück

wärts fchwiknmen. Die Bruftfloffen befchreiben in der

Ruhe ftarke propellerartige Bewegungen, Gleichzeitig

vibrieren der hintere Teil der Rückenfloffe und der obere

Teil des Schwanzfloffenlappens. Auch diefes reizende

Fifchchen if
t anfprurhslos. verlangt aber ebenfalls erhöhte

Wärme zum wohlbefinden (26-280 0). Die Schwimm
lage if

t normal. » .

Ein weiterer Verwandter. offenbar ein Boeoilo
Utz-"con, befindet fich. auch in zwei tadellofen Exem
plaren. ebenfalls im Berliner Aquarium (Abb. 2). Auf
den erfteii Blick fieht es wie ein weißfifchchen aus. Die

Form ähnelt der des Banjo rerio fehr; fie ift wefentlich
breiter wie bei den bisher bekannten l'oeoilobrz-oon

Abb. 2
.

Boeeilobrzwou spe-r.
Qtiginalzetchnungvon E. Geht-ig.

und WoiiiiostoinuZ-Arten, Von den Kiemen zieht fich
bis zur Schwanzfloffenbafis ein dunkler Streifen hin.
darüber befindet fich ein metallifch-goldiger Streifen. der

namentlich in hellem Abendlicht prächtig funkelt. Die
obere Körperhälfte if

t grünlich gefärbt. die untere filber:
weiß. An der Schwanzfloffenbafis if

t ein weinroter Fleck
gelagert. Alle Floffen find farblos. Die obere Kopfpartie
glänzt bei auffallendem Lampenlicht leicht golden. Die

Iris if
t

fchwarz und goldgelb umrankt. Eine Fettfloffe

fehlt. Die Schwimmbewegungen find gewandt. Sie ge

fchehen häufig ruckweife. In der Ruheftellung werden die
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Bruft-Rückenfloffe und der obere Teil der Shwanzfloffe in

einem fcharfen Takt bewegt; zugleich wird dabei das

Maul geöffnet. Y Die pflege gleich der der vorigen Rrt.
Zwei fehr ähnlihe Zwerg-Eharaciniden. eben

falls ltoecülobrz-oons. die ebenfo reizend find. führt uns

Stanfh in „w“ 1913. S.393. vor. Sie unterfcheiden fich
nur durch eine abweichende Längsbänderung. Der dunkele

Längsftreifen beginnt bei ihnen fchon an der Schnauzen

X--qe- ' (i': t
K. c k .

MTU-t..
Nftronomifches im Monat Juli
von pr. Arthur firaufe
Die Sonne tritt am 23. Juli morgens 7 Uhr in das

Zeichen des Löwen. In wirklichkeit fteht fi
e

während

des Monats in den Sternbildern der Zwillinge und des

Rrebfes. Die immerwährende Dämmerung. die feit dem

letzten Drittel des Mai herrfht. geht mit dem zweiten
Drittel des Juli zu Ende. d

.

h
. es verfchwindet der helle

Dämmerfchein. der felbft um Mitternaht am nördlihen

horizonte fihtbar war. und es tritt wieder völlige [lacht ein.

Rm 5
. Juli. nachts 1 Uhr. fteht die Sonne in Erd

ferne. Sie if
t dann rund 152 Millionen Rilometer_ von

der Erde entfernt.
Rn dem Tage. an dem die Sonne in das Zeichen des

Löwen eintritt. beginnen die hündstage. Diefer [lame if
t

von den alten Rghptern übernommen worden. für deren

Land an diefem Tage die Sonne gleihzeitig mit dem

Sirius. dem hundsftern. aufgeht. Diefer Tag hat deswegen

für Rghpten eine große Bedeutung. weil man annahm.
daß der Sirius die große nah der langen Sommersglüt

heiß erfehnte Uberfchwemmung des Rils herbeiführen
würde,

Die Deklination der Sonne nimmt von + 230 8
*

am

1
.

Juli ab bis + 189 33* am 31. Juli. Dadurch nimmt
die Tageslänge um etwas mehr als eine Stunde ab.

Für Berlin: Rüfgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
. Juli 3b 54m

'

8b 13m 16b 191d

8. .. 4!1 0U 8b 9m 16k 9m

16. .. 411 8m 8b 3o- 15b 55!--1

23. .. 4b 16W1 'll1 66m 151140m

31. .. 4b 27m 7b 45m 16b 18111

Die Zeitgleichung im Sinne ..mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit“ beträgt am

1
. Juli + 3 min. 35 sie.

16. „ + 5 .. v0 .
31, ,. + 6 „ 13 ..

Rm 15. Juli fetzt die zweite Finlternisperiode mit einer
partiellen Mondfinfternis ein. die in Rfrika. im füdweft
lichen Teile Europas einfchließlich dem füdweftlihen Teile

Deutfchlands. im Rtlantifchen Ozean. in Rordamerika. in

Südamerika und im füdlihen Teile des Stillen Ozeans
fichtbar ift, Die Finfternis beginn-t nachts 4b 191d und
endet morgens 7b 13m. »Der Mond geht in Berlin 4b 3m
unter. .verfinftert werden 4 z. der Mondflähe. 14 Tage

fpitze. Ruch find bei ihnen alle Floffen. mit Rusnahnie
der Bruftfloffen. blutrot gefärbt. Diefe Tierchen find nur

je in zwei und einem Exemplar eingeführt.

Schließlich if
t

noch der in „w“ 1913. S. 476. abge.
bildete. von Rrnold befhriebene Boeoilodrzfooü Ipeo.
zu erwähnen. Es ift ein mehr fchlankes Tier, Die
Shwimmlage if

t bei ihm normal; nur in der-Ruheftellung
tut fih die thpifche fhräge Richtung nah oben kund.

.l .

|- _

*
*

,

.. /* .Z.t
fpäter findet zur Zeit des Ueumondes eine ringförmige

Sonnenfinfternis in den erften Rachtftunden des 30.Juli
ftatt. die aber nur in Ruftralien. im Indifhen Jnfelarchipel
und in Reufeeland fichtbar ift.
Der Mond fteht im Juli zu folgenden planeten in

Ronjunktion: am 6
. Juli nachmittags 4 Uhr zu Mars.

am 22, Juli mittags 1 Uhr zu Jupiter. am 27. Juli mor
gens 6 Uhr zu venus. am 28. Juli abends 9 Uhr zu Saturn
und am 30. Juli vormittags 9

_ Uhr zu Merkur. Seinen

tiefften Stand hat der Mond am 13. Juli nahts 3 Uhr.
feinen. höchften am 26. Juli morgens 6 Uhr. Im erften
Falle' beträgt feine Deklination _260 24*. im letzten +26" 24*.

Rm 15. Juli nahts 1 Uhr fteht er in Erdnähe. am 28. Iuli
vormittags 9 Uhr in Erdferne.

Erftes viertel ) 8. Juli mittags 12k 55c

vollmond G 15. .. morgens 5d 40m

Letztes viertel C 22. .. nachts 12b 33m

Ueumond 0 30. .. , .. 311 15D

Sternbedeekungen im Monat Juli (Zeit der Mitte der
Bedeckung):

11. Juli abends 8b 20m 7xScorpii 3.0ter Größe

11. .. .. 10d 2m 488. .. 4,9 .. .,

11. .. nahts 11k 50m 65B. .. 5.5 .. ..

14. .. .. 2b 26m 686-. Sagittarii 6.2 .. „

14. .. .. 2b 52-11 86B, .. 6,5 ., ..

14. .. vorm. 11b 311d 49 .. 5.5 .. ..

16. .. morgens 4b 17m vEapricorni 5.3 .. „
17, '.. abends 9b 3(17-1 u Rquarii 4.3 ., „

17 .. nahts 11b 1m g .. 5.3 .. „
18, .. .. 12b 3211117013. l .. 60 .. ..

18. .. morgens 4b 41318613. .. 6.1 .. ..

19. .. .. 4b 30m 22B.piscium 6.4 .. ,.

22. .. abends 10b 54!!- 26 Rrietis 6.2 .. ,.

23. .. morgens 4b 26m rr .. 5.7 ,. .

24. .. nachts 1b 49m 66 .. 6.1 ,. ,.

25. .. .. 2b 28m ZTauri 5.3 „ „

Merkur fteht am 20. Juli vormittags 9 Uhr im perihel
feiner Bahn. Ferner befindet er fih am 21. Juli abends

9 Uhr.in Ronjünktion mit Jupiter. und zwar 1o 9
*

oder

2 vollmondbreiten nördlich des großen planeten. Rni

28. Juli vormittags 10 Uhr fteht er außerdem in oberer
Ronjunktion zur Sonne. Er bleibt im Juli unfichtbar.
venus hat am 3

. Juli abends 8 Uhr ihre untere tion
jünktion mit der Sonne. Rußerdem befindet fi

e fich am

22. Juli nahts 3 Uhr im Rphel ihrer Bahn. Sie wird
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Mitte des Monats kurze Zeit als Morgenftern im Uerdoften

fichtbar. Ihre linke (öftliche) Sichel if
t

erleuchtet. vie

Größe des planeten nimmt ab. da er fich von der Erde

entfernt. Er fteht rückläufig im Sternbild der Zwillinge.

15. Juli 1111: 611 22D Dekl.: + 17o 49'
31. .. ., 611 16m ,. + 170 27'

Mars geht immer zeitiger und zeitiger unter. An
fang des Monats beträgt feine Sichtbarkeitsdauer kaum

noch 1 Stunde. Ende nur noch 1/. Stunde, Er “fteht am

weftlichen Abendhimmel im Sternbild des Löwen. dann im
Sternbild der Jungfrau.

1
. Juli 1111: 1111 15m Dekl.: + 5040

16. „ „ 11v 46m „ + 20 3

31. .. .. 121119111 .. - 1042
Jupiter if

t Anfang des Monats 117/. Stunde zu
fehen. Ende des Monats 51/.. Stunde. Bald nach Beginn
des Monats geht der planet fchon vor Mitternacht auf.

fa daß man nun auch die fpäten Abendftunden zur Beob

achtung verwenden kann. Beachtenswert ilt die elliptifche

Geftalt des Jupiterkörpers. die parallele Streifung in der

Äquatorzone und der wechfel in den Stellungen der Monde.
Jupiter fteht rechtläufig im widder.

1
. Juli AA: 1v 57|- Dekl.: + 1()0 38'

15. , .. 2d 4m ., + 110 16-
'

31. ., 21- 10-1- .. + 110 45*

verfinfterungen der Jupitertrabanten.

4. Juli. 1
. Trabant Eintritt nachts 3b 24m 4()

8. .. 11. .. .. .. 4b 47m 53

11. .. 111. .. .. .. 12b 50m 298

11. .. 111. .. Austritt .. 2b 57-11 9
1

11. ,. 1
,

Eintritt .. 5b 1811-449

17. .. 111. .. .. .. 411 52m 3*'

20. .. 1
.

.. „ .. 111 41m 16

26. ,. 11. .. .. .. 10b 16111 78

27. .. 1
.

,. .. .. 3b 35m 223

Der 117. Trabant wird im Juli nicht verfinftert.
Saturn fteht am 12. Juli abends 9 Uhr in Konjunk

tion mit der Sonne. er bleibt daher im Juli ganz unfichtbar.
Uranus fteht im Sternbild des Steinbocks und if

t

um Mitternacht tief im Süden zu beobachten. Er erfcheint
als grünliches Sternchen 6ter Größe.

15. Juli Ali: 21k 26m Dekl.: -15" 55*

Ueptun fteht am 25. Juli nachmittags 5 Uhr in lion
jnnktion mit der Sonne und if

t

daher in diefem Monat
vollkommen unfichtbar.

Der Fixfternhimmel zeigt für das mittlere Deutfch
land am 15. Juli. abends 10 Uhr. folgendes Ausfehen:
In der Meridianlinie ftehen in der Richtung von Süden
nach florden die Sternbilder Schlangenträger. herkules.
Leier. Drache. ltleiner Bär und Fuhrmann. am dftlichen

himmel befinden fich die Sternbilder Adler. Schwan, pe

gafus. Uaffiopeia. Andromeda und perfeus. am weft

lichen himmel die Sternbilder Skorpion. ltrone. Bootes.
Jungfrau. Großer Bär und Großer Löwe. Im Süden

if
t eines der bemerkenswerteften fommerlichen Sternbilder

der Skorpion mit dem rötlich leuchtenden hauptftern
Antares. vas Sternbild if

t

reich an Doppelfternen, Gleich
der zweithellfte rechts über Antares. Akrab. if

t ein

folcher. Sein bläulicher Begleiter fteht 13 Bogenfekunden
vom hauptftern ab und if

t

5.5. Größe. Ebenfalls rechts
über Antares fteht der in einem guten Fernrohr auflös
bare Doppelftern a Skorpii, Sein Begleiter if

t 9
.

Größe.

Zwifchen Akrab und Antares liegt ein kugelförmiger

Sternhaufen. bekannt durch das Aufleuchten eines hellen

Sternes im Jahre 1860. Im nördlichften Teil des Skor
pions, noch nördlich vom Akrab. fteht der dreifache Stern

Z Skorpii. deffen Einzelfterne 4.5. und 7.5. Größe find, -
In den jetzt fichtbaren Sternbildern kann man fich eine zur
Orientierung am Firmament recht charakteriftifche Figur

merken. die von .den Sternen Atair (a Aquilae. haupt

ftern des Adlers). wega (a Lhrae, hauptftern der Leier).
Deneb (a Cngni. hauptftern des Schwans) und polarftern

(o
c

[li-suo minoris, hauptftern des Meinen Bären) gebil.
det wird. Sie begrenzen einen langgeftreckten Ahombus

(x deffen Längsachfe durch die Linie polarftern _
Atarr angegeben wird.

Die Milchftraße verläuft von Süden nach norden in

fchwachem Bogen über den öftlichen himmel. ältlich vom

Meinen Bären vorüber. Sie bildet in diefem Monat trotz
ihrer Sternenfülle kein fehr auffallendes Beobachtungs

objekt. da die nächte erft gegen Ende Iuli wieder dunkel
werden. Am 31. Juli ift ein Sternfchnuppenfchwarm zu'
fehen. der feinen Ausgangspunkt im Sternbilde des

Schwans hat.

Alle Zeitangaben find in 11111-12(Mitteleuropäifche Zeit)
gemacht. will man die jetzt gültige Sommerzeit haben.

io hat man zu allen Angaben 1 Stunde hinzuzuzählen.

Sonnenblumen / Von Fritz Zauner

, Die Sonnenblume if
t eine beliebte. weitverbreitete

[lutz- und Zierpflanze. die gegen Ende des 16. Jahr
hunderts aus Amerika bei uns eingeführt wurde. Man

kennt über 50 Arten. die meift aus llordamerika. zum
Teil aus Mexiko und peru ftammen und zur Gattung
der iiorbblütler oder tiompofiten gehören.
Bei uns vorwiegend anzutreffen if
t die einjährige

Sonnenblume Ä 11011ant11ns 71111111118-. die eine höhe
von 2-3 111erreicht. Der dicke. wenig veräftelte Stengel

if
t gleich den großen. herzförmigen. gefägten Blättern mit

rauhen haaren befetzt. um die verdunftung der in der

pflanze enthaltenen Feuchtigkeit einzufchränken.
*

während des ganzen Sommers und bis weit in den

herbft hinein ftehen die Sonnenblumen im Schmucke ihrer
großen. weithin leuchtenden Blüten. deren Durchmeffer
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oft 30 ow1beträgt. Die mittlere, dunkelbraune oder

fchwarze Blütenfcheibe fetzt fich aus zahllofen röhren
förmigen Einzelblüten zufammen; die goldgelben Strahlen:
blüten; die weder Staubgefäße noch Stempel befitzen,

haben die Aufgabe zu erfüllen, die Infekten zur Be

fruchtung der eigentlichen Blüten anzulocken.

wegen ihrer Eigenfchaft, die nickenden Blütenköpfe

ftets der Sonne zuzudrehen (pofitiver heliotropismus), hat
die Sonnenblume ihren [famen erhalten und bei ihrer
Einführung in Europa großes Auffehen erregt.

Aus jeder befruchteten Blüte entwickelt fich bis zum
Spätherbft oder winter ein abgerundet vierfeitiger Uern.
Eine einzige Blütenfcheibe enthält nicht felten über 2000

Früäjte. Die Farbe derfelben if
t weiß, fchwarz oder

fchwarz-weiß geftreift; ihr Gefchmack ift füßlich.

Als wichtiger Beftandteil verfchiedener vogelfutter

mifchungen für einheimifche wie für fremdländifche vögel

find die Sonnenblumenkerne vielen Leuten bekannt. wer

für unfere gefiederten Freunde im winter einen Futter
platz einrichtet oder für fie einige Sonnenblumen anpflanzt
und während der kalten Jahreszeit im Garten ftehen läßt,
wird mit Freuden beobachten können, wie vor allem die

flinken Meifen die dünne Schale der tierne aufzuhämmern
verftehen und fich dann den Inhalt fchmecken laffen,

Die Früchte der helianthus dienen ferner zur Be
reitung des Sonnenblumenöls; eines dünnfliiffigen; hell:
gelben, faft geruchlofen Gles; das zur Seifenbereitung wie

zur verfälfchung von Olivenöl verwendet wird. Die ent

hülften Kerne ergeben etwa 400/o (bl; deffen preis zwifchen
30 und 40 M. für den Zentner fchwankt, Für Rußland
bildet das Sonnenblumenöl einen nicht unbedeutenden Aus.

fuhrartikel. Die beim Auspreffen der tierne abfallenden
Aückftände nennt man Glkuäfen; fie find in Südrußland
und Ungarn ein beliebtes Futter für das Aindvieh.

In manchen Gegenden Amerikas werden die Sonnen
blumenkerne fogar gemahlen und zu Brot verbacken.

Alle anderen Teile der Sonnenblume find ebenfalls
verwertbar: Die Stengel dienen zur herftellung von

pottafche; das Stengelmark liefert ein gutes Geflügel

futter und die Blätter können an die Uaninchen verfüttert
werden.

wer fich in feinem Garten Sonnenblumen ziehen will,
kann die tierne; 2-3 Stück in Löcher von je 1/2 w Ab
ftand, von Mitte April an ins freie Land legen. weil
aber die vögel diefelben leicht entdecken und dann -
felbft noch nach der Keimung - verzehren; fo ift es vor
zuziehen, Ende März in Töpfe zu fäen und die pflanzen,

nachdem fi
e ftark genug geworden find; in den Garten

zu verfeizen. Aus wärmeren Gegenden zu uns gekommen,
lieben fi

e einen vor kalten winden gefchützten Standort
und guten; nahrhaften Boden.

wegen ihrer von anderen Blumen felten erreichbaren
Größe; ihres geraden; ftolzen wuchfes und ihrer lebhaften

Farben_ verfehlt die helianthus als Zierpflanze an rich:

tiger Stelle nie ihre wirkung. Mancher fonft fchwer aus.

nutzbare Gartenwinkel ließe fich mit einer Gruppe diefer
ftattlichen Blumen vorteilhaft fchmücken. wegen des

fchnellen wachstums verwendet man die Sonnenblumen

häufig zur v-erdeckung unfrhön ausfehender Stellen, bei:

fpielsweife von alten Zäunen, holzftößen und fchadhaften
Mauern. Da fie dem Boden viel waffer entziehen; find

fi
e

auch zur Trockenlegung fumpfigen Geländes von nutzen
und werden befonders in holland, Südfrankreich und ver

fchiedenen Kolonien diefem Zwecke dienftbar gemacht. -
In den Gärten der Stadt häufig anzutreffen find die

Miniaturfonnenblumen, lieliantlnw oueuwerifolius, die

1/2-1 w hohe Büfche bilden. Die zahlreich erfcheinenden
Blüten; die zeitweife als Modeblumen für die Bukett.
binderei fehr gefucht find, weifen die verfchiedenften

Farbenzufammenftellungen auf; die Mittelfcheibe if
t

fchwarz
oder gelb; die Farbe der Strahlen bewegt fich zwifchen
dem blaffen Zitronengelb und dem dunklen Orange.

Den Gegenfatz hierzu bildet die „Aiefenfonnenblume“,
lreljantlins uujflorus; die eine höhe von 5 w erreicht,
in der Regel nur eine einzige, dafür aber 1/, rn Durch
meffer aufweifende Blüte bringt,

Auf die übrigen Arten; die nur unbedeutende Unter:

fchiede von der lleljantbuZ annuuo erkennen laffen, will
hier nicht weiter eingegangen werden; nur von der Stamm

form der Sonnenblumen, der Topinambur, fe
i

einiges

gefagt. Die lleliavtbua tuberosus oder Topinambur
ftammt aus Uanada und wird nicht als Zierpflanze; fon
dern wegen ihrer Unollen angebaut. Die Blüten find im

verhältnis zur pflanze, die 2-3 rn hoch wird und üppiges
Laubwerk entwickelt, klein und unfeheinbar; fi

e gleichen

den Margueriten; find jedoch von dottergelber Farbe.
Die kartoffelähnltchen; außen rötlichen, innen weißen
Anollen; Erdbirnen oder Erdartifchocken genannt, find
ein ausgezeichnetes vieh- und wildfutter. Trotzdem ihre
ttultur von der der Kartoffeln wenig abweicht; die Topi
nambur dazu noch den vorzug befitzen; daß fi
e den ganzen

winter über in der Erde bleiben können, ohne zu er

frieren; wurden fie* doch von der llartoffel verdrängt
und werden jetzt nur noch felten angebaut. Dies ift darauf
zurückzuführen, daß fie ohne jegliche pflege unterirdifch
weiterwuchern und alljährlich in einem größeren Umkreis
der urfprünglich bepflanzten Fläche zutage treten, aber

nur mit großer Mühe wieder aus dem Boden vertrieben
werden können. - Das gleiche gilt von einer verwandten
Art; der lleliantki; deren kleine; zarte Unollen ein gutes
Gemüfe liefern. -
Endlich fe

i

noch bemerkt; daß fchon mit Eifer ver

fucht wurde; durch ltreuzungen eine rote Sonnenblume zu

erzielen. Diefe Bemühungen waren infoweit von Erfolg
begleitet, als vor zwei Jahren die liataloge der großen
Samenhandlungen als Ueuheit eine Sonnenblume ver

zeichnen konnten; die eine gelbe Mitte befaß und deren

Strahlenblüten nach innen zu rot waren, nach außen hin

aber wieder in gelbe Spitzen übergingen.
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Der Lauf der Sonne über das himmelszelt bildet
die Grundlage der bürgerlichen Zeitrechnung. Die

Sonne geht im Offen auf. im weften unter und fteht
mittags gerade zwifchen Often und weften im Süden

am höchften am himmel. Man fagt. fi
e

kulmi
niert. Da fie im winter tief. im Sommer hoch am

himmel fteht. fo liegen ihre llulminationspunkte

ebenfalls in verfchiedener höhe über dem horizonte.
und zwar in einer Linie. die fich von Süden über das

Zenith und den himmelspol nach dem Uordpunkt

fpannt. Diefe Linie if
t der Meridian des Beob

achtungsortes. Die Zeit zwifchen zwei Rulminationen
der Sonne if

t

ein Tag. oder genauer ausgedrückt.

einwahrer Sonnentag. Die
'

Zeit des wahren Sonnen

tages if
t aber nicht zur

Zeitrechnung geeignet. weil

fich die Länge diefer Tage

TagevonderDerbindungslinieErde-Sonneüberftrichene
Fläche, Sie if

t

nach dem eben erwähnten Replerfchen

Gefetze vollkommen gleich der Fläche l. Da die

Fläche ll kürzer if
t als l. fo muß fi
e gleichzeitig

breiter fein als l
,

Mithin if
t die Strecke von 3 bis

4 länger als die von 1 bis 2. Alfa legt die Erde im
winter täglich eine längere Strecke auf ihrer Bahn
zurück als im Sommer.
In 1 fei -ein Fernrohr nach der Sonne gerichtet,

Es habe die Richtung 3. In der Zeit in der fich
die Erde von 1 bis 2 bewegt. dreht fi

e

fich einmal
um ihre Achfe. hat fie eine vollftändige Drehung
hinter fich. fo if

t die Stellung des Fernrohres. das

man unverrückbar in feiner
Stellung gelaffen hat. pa
rallel zu a. Es if
t die

Richtung b
.

Diefe zeigt

nicht nach der Sonne. fon

wc'ihrend eines Jahres än
dert. Dies läßt fich leicht
mit hilfe der Abb. 1 be

weifen. [lach dem erften
Replerfchen Gefetz bewegt

fich die Erde in einer

Ellipfe um die Sonne, in _
deren einem Brennpunkte die Son-ne felbft fteht.
In der Abbildung if

t die Ellipfe übertrieben lang
geftreckt dargeftellt. um die Anfchaulichkeit der Be

weisführung zu erleichtern. In wirklichkeit ift die
Ellipfe faft kreisförmig. 'Im Maßftabe der Abbil
dung würde die Erdbahnellipfe überhaupt nicht von
einer Rreisbahn zu unterfcheiden fein. Rach einem
andern Replerfchen *Gefetz-e überftreicht die verbin
dungslinie Erde-Sonne in gleichen Zeiten _gleiche
Flächenräume. 1 und 2 feien punkte der Erdbahn.
an denen fich die Erde an zwei aufeinanderfolgen
den Tagen des Sommers befindet. d

.

h
.

zu einer Zeit.

zu der fie zugleich ihre Sonnenferne erreicht hat.
Dann if

t die fchraffierte Fläche l diejenige. die die
verbindungslinie Erde-Sonne F innerhalb diefes
Tages überftrichen hat. Diefe Fläche if

t lang und

fchmal. Der Ellipfenbogen von 1 bis 2 ift die von
der Erde 'innerhalb diefes Tages zurückgelegte
Strecke. vergleichen wir hiermit die Fläche ll.

3 und '4 feien zwei punkte der Erdbbahn. an denen
die Erde im winter zur Zeit der Sonnennähe an zwei
aufeinanderfolgenden Tagen fteht. l
l

if
t die an diefem

Abb. 1
,

Tageslänge im

dern die Erde muß fich
erft noch um den kleinen

winkel oc drehen. ehe die
Sonne in der Richtung c

im Fernrohr erfcheint. Die

Zeit.- die vergeht, während

fich die Erde gerade ein
mal um ihre Achfe gedreht hat. if
t ein Sterntag.
Dagegen heißt die Zeit. die vergeht. bis die Sonne in
dem Fernrohr wieder fichtbar ift, ein wahrer Sonnentag,

Zwiichen 3 und b if
t mithin ein Sterntag verfloffen.

zwifchen e und o ein wahrer Sonnentag. Alfo if
t

ein wahrer Sonnentag um n länger als ein Stern

tag. und es befteht die Beziehung:

wahrer Sonnentag im Sommer : Sterntag + a.
Im winter if

t in der Stellung '3 ebenfalls ein

Fernrohr in der Richtung c
1 unter denfelben Bedin

gungen auf die Sonne eingeftellt. wie in 1
.

Rach
einer vollen Drehung (nach einem Sterntag) if

t die

Erde in 4 angelangt, Die Richtung des Fernrohrs e

if
t parallel zu der Richtung (i. Damit die Sonne in

ihm erfcheint. muß fich die Erde noch um den winkel

[3 drehen (Richtung f)
.

Alfa:

wahrer Sonnentag im winter : Sterntag + l3
.

Infolge der etwas übertrieben lang dargeftellten
Ellipfe if

t

ohne weiteres erkennbar. daß 1
3 größer

if
t als a. Da ein jeder Sterntag abfolut gleich dem

andern ift. folgt ohne weiteres. daß der wahre Son

Sommer und im winter.
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nentag im winter länger als der wahre Sonnen
tag im Sommer ift. oder zugleich auch fiir die Zwi

fchenzeit ausgedrückt: Vorn Sommer zum winter
werden die wahren Sonnentage (von Mittag zu
Mittag gerechnet) länger. vom winterzum Sommer
wieder kürzer. Für die Konftruktion der Uhren
wäre es aber höchft mißlich. wenn die Stunden
vom Sommer zum winter nach ,und nach länger
werden müßten. umgekehrt vom winter zum Sommer

kürzer. Deswegen if
t die wahre Sonnenzeit unprak

tifch zur Zeitmeffung. Deswegen hat man fich nach
einer ganz gleichmäßig verlaufenden Zeit umgefehen.
Man denkt fich zu diefem Zwecke eine Erde. die

fich in vollkommen kreisförmiger Bahn ganz gleich
mäßig um die Sonne bewegt. fo daß nie eine Un
gleichmäßigkeit zwifchen den winkeln a und [3 auf

, »KW

4
"/

Abb. 2
.

Die Länge der wahren Sonnentage verglichen mit
der Länge der mittleren Sonnentage.

treten kann. Die Umlaufszeit um die Sonne diefer
nur gedaäjten Erde macht man abfolut gleich der

Umlaufszeit um die “Sonne der fich wirklich im
Raume bewegenden Erde. Das Iahr hat alfa gleich
zeitig 3651/4 wahre Sonnentage. deren Länge unter

einander verfchieden ift. und 3651/4 Tage. deren

Länge untereinander vollkommen gleich ift. Diefe

letztere Art Sonnentage nennt man mittlere Sonnen
tage. und die dazu gehörige Zeit mittlere Sonnen

zeit. Unfere Uhren gehen nur nach diefer zuletzt ge
nannten abfolut gleichförmigen Zeit. Selbftverftänd
lich ftimmen die mittleren Sonnentage nur felten mit
den wahren Sonnentagen überein. Eine einfache
überlegung fagt uns. daß im Sommer die mittleren

Sonnentage länger find. als die wahren Sonnen

tage. und daß umgekehrt im winter die mittleren
Sonnentage kürzer find. als die wahren. Der Unter

fchied if
t

nicht allzu beträchtlich. geht -abier immer

hin bis auf 30 Sekunden nach beiden Richtungen.

fo daß der längfte wahre Sonnentag im winter etwa

l)r. Arthur Kraufe

1 Minute länger ift als der kürzefte wahre Sonnen
tag im Sommer. Man nennt den Unterfchied zwi
fchen beiden Zeiten die ..Zeitgleichung“. und zwar
wird die Zeitgleichung immer im Sinne: ..Mittlere
Sonnenzeit (MZ.) 'vermindert um wahre Sonnen
zeit (wZ,)“ angegeben. alfo

Zgl. : m3. - wz.
m3. : wz, + Zgl.
we. : m3. q Zgl,

Damit man für jeden Tag die mittlere Zeit in

wahre Zeit verwandeln kann (und umgekehrt). ift

in allen aftronomifchen Iahrbüchern eine Tabelle
mit der fchon für jeden Tag des betreffenden Iahres
im voraus berechneten Zeitgleichung angegeben. Zwei

Beifpiele am Schluß des Artikels erläutern die An
wendung.

Selbftverftändlich if
t

nicht allein die elliptifche
Geftalt der Erdbahn fchuld daran. daß fich die Länge
der wahren Sonnentage im Laufe eines Iahres än

dert. fondern es find auch noch andere Einflüffe
wirkfam. z. B. die fchiefe Lage der Erdbahn zur
Aquatorebene. die ebenfalls zu ihrem Teile bei

tragen. die Länge der wahren Sonnentage im Laufe
eines Iahres zu verändern. nur if

t der Einfluß
der Ellipfengeftalt der Erdbahn derjenige. -deffen
wirkung an der hand einer volkstümlichen Dar
ftellung am beften klar gemacht werden kann,

Der Einfluß der fchiefen Lage der Erdbahn
zur Aquatorebene if

t größer als derjenige der Ellip

fengeftalt der Erdbahn. Deshalb foll im folgenden

Abfchnitt auch fein Einfluß klargeftellt werden, [iur

läßt fich dies fehr fchwer in gemeinverftändlicher

weife darftellen. Manche Lefer werden fich des
wegen wohl 'mit der erften Darftellung begnügen
müffen.
In der Mitte der Abbildung 2 fteht die Erde

in (Z. Die wahre Sonne läuft in der Ekliptik. die
unter etwa 230 gegen den Äquator geneigt-ift. wir

wiffen. daß die auf der Ekliptik von der Sonne an
jedem Tage zurückgelegten Strecken nahezu einander

gleich find. Die nun angenommene mittlere Sonne.
die in der Zeitrechnung die wahre Sonne erfetzen foll.
läuft auf dem Aquafor; ihre an den einzelnen Tagen
zurückgelegten Strecken find einander abfolut gleich.
Am 21. März fteht die wahre Sonne in a

. ani

22. Iuni in i. am 23, September in l( und am

22. Dezember in l. Am 21. März laufe die wahre
Sonne von v

. bis g. am 22. Iuni von 1
1 bis i.

Beide Strecken find naäj der oben gemachten Bemer

kung nahezu einander gleich. Fiir die folgende Be
trachtung if

t es fogar ganz belanglos. wenn wir-beide

Strecken wirklich als gleich groß annehmen. Da
Aquator und Ekliptik zwei gleich große Kreife find.

fo if
t im Mittel eine Tagesftrecke der wahren Sonne

auf der Ekliptik gleich einer Tagesftrecke der mitt
leren Sonne auf dem Aquator. Die Strecken von

a bis c und von e bis i feien die den Strecken von 3

bis g und von. i1 *bis i entfprechenden Tagesftrecken
der mittleren Sonne. Für die Tageslänge kommt
aber nur die Zwifchenzeit von Mittag zu Mittag
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in Frage; d. h. die jedesmalige Stellung der Sonne

auf dem Meridian. der vom Rordpol des Rquators
nah dem Südpunkt des Rquators gezogen wird
wir ftellen uns vor. am 21. März hätten wahre
und mittlere Sonne gleihzeitig in der Mittagslinie
im punkt 2 geftanden. Im Laufe des nähften
Tages if

t die wahre Sonne bis g gewandert. Zieht
man vom Uordpol aus zur Mittagszeit die Meridian
linie durh g. fo trifft fie den Rquator in b

. d
.

h
.

für die Tageslänge würde es gleihgültig fein. ob
die wahre Sonne in g

*

oder in b ftünde. Run if
t

aber die Strecke von 3 bis b kleiner als die von 3

bis g. Mathematifh gefprochen if
t die Strecke von

3 bis b die projektion der Strecke von a bis g.
Rlfo befindet fih die mittlere Sonne. deren Tages
ftrecke von 3 bis o ebenfo groß ift. wie die Strecke
von 3 bis g. in der Rbbildung 2 rehts von b

.

Drehen wir nun die Rbbildung fo. daß von (1 aus
gefehen die punkte b und e nah Süden zeigen. und
bewegen wir das Blatt in der Drehungsrichtung des
himmelsgewölbes. alfo 'von Oft über Süd nah weft.

fo erkennen wir. daß erft b (die wahre Sonne) den
Meridian überfhreitet. dann erft e (die mittlere
Sonne). Da fie am Tage vorher den Meridian gleich
zeitig überfhritten hatten. fo if

t klar. daß am
21. März der wahre Sonnentag kürzer ift als der
mittlere Sonnentag. und zwar um 18 Sekunden. wie
aus der üntenftehenden Tabelle hervorgeht.

Betrahten wir ferner die verhältniffe Ende
Iuni: Rm 21. Iuni fteht die wahre Sonne in 1

1
.

am 22. Iuni in i. Rm 21. Iuni fteht fie zu gleiher
Zeit mit dem punkte (1 des Rqüators im Meridian.
am 22. Iuni zu gleiher Zeit mit dem punkte t.

vergleichen wir die Rbbildung mit dem Gradnetz
eines Globus! Die Strecke von 11 bis i entfpriht
der Entfernung zweier Orte auf einem Breitenkreife
oberhalb des Rquators. verfolgen wir die beiden
Längenkr-eife oder Meridiane. die 1

1 und i aus

fhneiden. bis zum Rquator. fo finden wir. daß fi
e

immer weiter auseinandergehen. daß alfo die auf
dem Rqüator gefundene Strecke von (1 bis t größer

ift. als die von 1
1 bis i. Di-efer letztgenannten Strecke

if
t aber der mittlere Sonnentag von e bis t gleih.

alfo ift er kleiner als der wahre Sonnentag von (1 bis

t. oder umgekehrt aüdgedrückt: am 22. Iuni ift der
wahre Sonnentag länger als der mittlere Sonnen

tag. Rus der genannten Tabelle findet man. daß
er um 12 Sekunden länger ift.

- -

Die wahren Sonnentage zwifhen dem 21. März
und 22. Iuni find aber niht fprunghaft länger ge
worden. fondern 'ganz allmählih; alfo finden wir

zwifhen den beiden genannten Daten einen. den 15.
Mai. an dem der wahre Sonnentag gerade fo lang
geworden ift. wie der mittlere Sonnentag. fo daß er

genau 24 Stunden beträgt. Ruh das geht aus der
Tabelle hervor. verfolgt man diefe vergleichende Be
trahtung der 'wahren und mittleren Sonnentage über
das ganze Iahr. dann findet man:
21. März: Minimum der wahren Sonnentage.

Mittlere
zgleizz

24 stunden.Dazwücven Sonnentage

22. Iuni: Maximum der wahren Sonnentage.
. Mittlere .

Dazwifhen IonnenmR)
gleih 24 Stunden.

23. September: Minimum der wahren Sonnen
tage.

Mittlere j_

Sonnentage]

22. Dezember: Maximum der wahren Sonnen

tage. Z

Mittlere .

Sonnentage*
gleich 24 Zillnden.

21. März: Minimum der wahren Sonnentage,

Dazwifhen gleich 24 Stunden.

Dazwifhen

Tägliche fü"ge des
Zeitgleichung ?MJ wahren

1916
glei-_hung

Sonnentages

Min. Sek. Sek. Stdn." 1111m'Sek.

1
.

März +12 ': 31 _12 23 59 l 48
11. .. +10 f 12 _16 23

f

59

f

44
21. ,. + 7 .2o _18 23 59 42
31. .. + 4 ; 17 _18 23 j 59142
10. Rpril + 1 »23 _16 23- 59 44
20, .. _ 1 i 4 _13 23.

59 47
30. ,. _ 2150 _ 7 23, 59 53
10. Mai _ 3 42 _ 2 23 59 58
20. .. _3:39 +3 24 o 3

30. .. _ 2 41 + 8 24 o 8

9
. Juni _ | 1 +12 24 0 12

19. .. + 1 4 +13 2
4
(

o 13
29. ,. + 3 11 +12 24 o 12

11.Juli +4 59 +8

2
4
' 018

19. .. + 6 4 + 4 24 0( 4

29. ,. + 6 18 _ 2 23159158

Da nun in wirklihkeit die Maxima iUUd ,Minima
der wahren Sonnentage 'nahezu mit den genannten
Tagen zufammenfallen. fo if

t

bewiefen. daß die un

gleihe Länge der wahren Sonnentage auf zwei Ur
fahen beruht. aufder Ellipfengeftalt der Erdbahn und

auf der ,fhief-en Lage der -Erdbahn gegen den Rquator.

Rm Iahresbeginn ftimmen mittlere und wahre
Zeit überein. Da nun gegen den Sommer hin der

wahre Sonnentag kleiner ift. als der mittlere. fo

muß die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um

wahre Zeit) pofitiv fein; gegen den winter hin
dagegen if

t

fi
e negativ. weil dann der wahre Son

nentag größer if
t als der mittlere. Tatfählih if
t

fie pofitiv in den Mdnaten Ianuar bis mit Rpril.
negativ in den Monaten September bis mit Dezem
ber. Inden Monaten Mai und Iuni. in denen fi

e

eigentlih pofitiv fein follte. und in den Monaten
Iuli und Rugüft. in denen fie negative Beträge auf
zuweifen hätte. fhwankt fi

e

indeffen um den null
punkt herum. weil hier die oben erwähnten anderen

Einflüffe befonders ftarken Einfluß haben.

Rber merkwürdig. unfere Uhren gehen auh niht
nah der eben befprohenen Mittleren Zeit. fondern
wieder nah einer noch anderen Zeit. der Mittel
europäifhen Zeit - und zwar if

t an diefer neuen

Tatfahe unfer überaus ftark entwickeltes verkehrs
wefen fhüld. Überlegen wir (fiehe Rbbildung 3):
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Unfere Erde dreht fich. vom llardpol aus ge
fehen. in einem dem Uhrzeiger entgegengefetzten
Sinne. An der Stelle 3. ftreifen die Sonnenftrahlen
die Erde. d. h. für die dort befindlichen Länder geht
die Sonne auf. Erft geht fie in Afien. dann in
Europa. dann 'über dem Atlantifchen Ozean und zu
letzt in Amerika auf. Dasfelbe gilt vom Mittag. den
die Länder haben. die fich unter der Stelle b hin
wegbewegen: erft kommt Afien dran. dann Europa

ufw. Die Linie der Orte. die gleichzeitig Mittag

haben. bewegt fich alfo von Often nach weften über

die Erdoberfläche hinweg. Die Zeit aber. die die

Mittagslinie braucht. um iiber alle 36() Grade der

Erdoberfläche hinwegzugleiten. beträgt 21 Stunden.

Ein Grad wird alfo in 4 Minuten zurückgelegt.
Uehmen wir an. daß es in nürnberg. das 11 Grad

öftlich von Greenwich liegt. gerade 12 Uhr mittags
ift. Dann ift es in Rothenburg ob der Tauber. das
nur 10 Grad öftlich von Greenwich liegt. noch nicht

fo weit. fondern es _fehlen noch 4 Minuten an 12

Uhr. weil die Mittagslinie zum Zurücklegen der
Strecke von 1 Grad 4 Minuten braucht. Zu gleicher
Zeit if

t es in Stuttgart (9 Grad öftlich von Greenwich)
erft 11 Uhr 52 Minuten. in Freiburg im Breisgau

Lichtungale'Ltää'etnmg

Margen

Kslen

[cl-apa

auz-nische!:can

Abb, 3
.

Bahn der Mittagslinie auf der Erdoberfläche.

(8 Grad öftlich von Greenwich) 11 Uhr 48 Minuten.
in hof. das 12 Grad öftlich von Greenwich liegt.

fchon 12 Uhr 4 Minuten. weil die Mittagslinie fchon

4 Minuten vor der Zeit. zu der fi
e über nürnberg

eintraf. durch diefen Ort hindurchging. Fährt nun
jemand mit der Eifenb-ahn von hof über Rürnberg.
Rothenburg und Stuttgart nach Freiburg im Breis
gau. und hat er fich feine Uhr in hof geftellt. fo

zeigen die Uhren in [lürnberg 4 Minuten weniger.
als feine .eigne Uhr. die in Rothenburg 8 Minuten.
in Stuttgart 12 Minuten und in Freiburg gar fchon
16 Minuten. wichtige Fragen erheben fich da.

Rach welcher Zeit richtet fich denn eigentlich der

Fahrplan der Strecke? Ift die Zeit nach derjenigen
eines beftimmten hauptortes der Strecke angegeben.
oder wechfelt die Zeitangabe je nach der Zeit der

Stationen? Alle diefe und ähnliche Unbequemlich
keiten vermied man früher. indem man die Uhren
aller Bahnhöfe eines Eifenbahngebietes nach denen
des verwaltungsortes oder nach denen, der Landes
hauptftadt ftellte. Da es nun befonders zur Zeit

der privateifenbahnen fehr viele folcher hauptorte

gab. fo entftand ein ganz ungeheurer wirrwarr in
den Zeitangaben. In Leipzig z. B. zeigte die Uhr
des Dresdner Bahnhofs Dresdner Zeit. und die des

danebenliegenden Magdeburger Bahnhofes Berliner

Zeit. beide ganz verfchieden von Leipziger Ortszeit.
wollte man verreifen. fo mußte man erft feine Uhr
nach ..Bahnzeit“ ftellen. damit man zur rechten
Zeit auf dem Bahnhof war; wollte man einen An
fchlußzug erreichen. fo mußte man fich überlegen. um
wieviel fich die Zeit des einen verwaltungsbezirkes
von der unterfchied. die in dem andern beftimmend
war. Uurz. es ergaben fich im Bereiche des Eifen
bahnverkehrs. der poft- und Telegraphenverwaltung

ufw. fo viele Unzuträglichkeiten. daß man fich end

lich genötigt fah. für größere Gebiete als bisher
Einheitszeiten einzuführen. Seit 1893 find in Europa
in der hauptfache drei Einheitszeiten im Gebrauch.
die wefteuropäifche Einheitszeit (w. E. Z.) die fich
nach dem Meridian von Greenwich richtet. die mittel
europäifche (M. .E. Z.). die fich nach dem 15. Meri
dian öftlich von Greenwich richtet. und die ofteuro
päifche (O. E. Z.). deren Beftimmungsmeridian der
30. öftlich von Greenwich ift. von den hauptftaaten
Europas hat fich nur Rußland diefen Feftfetzungen

nicht angefchloffen. In diefem Lande richtet fich die
Einheitszeit nach der Zeit der hauptftadt. Insbe

fondere rechnen Deutfchland. Luxemburg. Öfterreich.
Ungarn. Dänemark. Schweden. [lorwegen. die

Schweiz. Italien und Serbien nach mitteleuropä

ifcher Zeit. Alle Uhren diefer Länder zeigen gleich
zeitig ein und diefelbe Zeit an. fo daß man inner

halb diefer Länder reifen kann. ohne die Uhr ftel
len zu müffen und ohne Uberlegungen über etwaige

Zeitunterfchiede anzuftellen. Da die Einteilung der

drei Zonen von 15 zu 15 Grad erfolgt. fo unter

fcheiden fich die Einheitszeiten allemal um eine volle

Stunde. da die Mittagslinie auf der Erde ja gerade
eine Stunde braucht. um über 15 Grade hinwegzu

ftreichen. Ift es alfo* im Gebiete der O. E. Z. 11 Uhr
vormittags. fo zeigen die Uhren der Länder inner

halb des Gebietes der M. E. Z. 10 Uhr und die in

der Zone der w. E. Z. 9 Uhr. Man braucht alfa
feine Uhr nur beim Ubergang aus einer Zone indie
andere zu ftellen. und ebenfo muß man in Ruts

büchern ufw. nur .an den Zonengrenzen darauf achten.
daß die Zeitangabe von da an um eine volle Stunde

zu verfchieden ift. Reift man z. B. von Deutfchland

nach den Riederlanden. und fährt man nachmittags

3 Uhr M, E. Z. über die Grenze. fo muß man feine
Uhr in diefem Augenblicke um eine Stunde zurück
ftellen. da im Gebiete der w. E. Z, die Uhren foeben

2 Uhr zeigen. Fährt man dagegen mit dem Orient
expreß 1() Uhr vormittags über die ferbifch-bulga
rifche Grenze. alfo aus dem Gebiete der M. E. Z

.

in das der O. E. Z.. fo muß man die Uhr um eine
Stunde vorftellen. alfo von 10 Uhr auf 11 Uhr.
Ganz ebenfo wie fich die Länder Europas Ein

heitszeiten gefchaffen haben. fo if
t es natürlich auch i
n

anderen Erdteilen ein Bedürfnis gewefen. Einheits

zeiten feftzufetzen. Insbefondere haben die verei

nigten Staaten von llordamerika. Auftralien und
Iapan Zonen für Einheitszeiten eingeführt. die fich
um volle Stunden von der Greenwicher Zeit unter

fcheiden. z. B. beträgt der Unterfchied gegen Green

wicher Zeit in der Union



Die Entftehung der Mitteleuropäifchen Zeit

fiir Atlantic Time (porto Rico) . . . . 4 Stunden

für Eaftern Time (Uew york) . . . . 5 Stunden

fiir Central Time (new-Orleans) . . . 6 Stunden
fiir Mountain Time (Salt Lake Tith 7 Stunden

fiir pacific Time (San FranciZko) ZStunden.

In Afrika rechnen z. 1J. eighpten und die Uap
kolonien nach T). (Z, 3,. deutfch Südweftafrika nach
M. C. 3. ufw.
wie wird aber nun der Unterfchied der einzelnen

Ortzzeiten gegen die Einheitßzeit gefunden? Zwei

Zeifpiele mögen die Rechnung erläutern:

1. Leipzig liegt 12 Grad 23 Minuten dftlich von
Greenwich. M. (Z, Z.. nach der in Leipzig zu rechnen
ift. richtet fich nach der fiir den 15, Meridian gültigen
Zeit. Stünde die Mittagslinie gerade über dem
15. Meridian. fo hätte fie noch 2 *Grad 37 Mi
nuten zu wandern. ehe fie iiber Leipzig wäre. DaZ

dauert 1() Minuten 28 Sekunden (fiir 1 Grad dauert
die Zeit 4 Minuten, fiir 15 ßogen-Minuten if

t
ez 1 Zeit-Minute. für 1 Bogen-Minute find e8

4 Zeit-Sekunden). dw» h
. vor Einfiihrung der

M. E. 3. war es in Leipzig 11 Uhr 49 Minuten
32 Sekunden. wenn der 15. Meridian Mittag hatte.
Zei Einfiihrung der M. E. Z. mußten alfo alle Leip
ziger Uhren um 1() Minuten 28 Sekunden vorgeriickt
werden. will man aber umgekehrt aus M. E. 3.
Leipziger eigentliche Grßzeit ableiten. dann muß
man immer wieder 10 Minuten 28 Sekunden von der
Zeitangabe der Uhr abziehen,
2, [ieufahrwaffer liegt 18 Grad 40 Minuten ö

ft

lich von Greenwich. Der Längenunterfchied gegen
den 15. Meridian beträgt 3 Grad 40 Minuten. oder

in Zeit auZgedrückt 14 Minuten 40 Sekunden. Alfa
war e8 vor Einfiihrung der M. T. 3. in [Zeitfahr
waffer fchon 12 Uhr 14 Minuten 4() Sekunden. wenn
die Uhren an Orten des 15. Meridianß gerade die
Mittagsftunde fchlugen. 139i Einfiihrung der M. E. 5,

mußten daher alle Uhren in Ueufahrwaffer um
14 Minuten 40 Sekunden zurückgeftellt werden. und
umgekehrt muß man 14 Minuten 4() Sekunden zu
den nach M. E. 3. gerechneten Uhrzeiten von Ueu
fahrwaffer hinzuzc'ihlen. wenn man richtige Orts
zeit für diefen hafen haben will,

Uun noch zwei Zeifpiele. wie man fich von
M. E, 3. mit hilfe der mittleren Sonnenzeit zur wah
ren Sonnenzeit hindurchwindet. d

,

h
.

zu der Zeit.
die durch den Stand der Sonne am himmel felber an-,

gegeben wird, Die Turmuhren von Leipzig fchlagen
am 1

,

Februar 1913 die Mittagzftunde. da8 if
t

M. T. 3, Man erhält Leipziger mittlere Ortzzeit durch
Subtraktion der .10 Minuten 28 Sekunden. die
den Unterfchied 'gegen M. E. 5. auZmachen. Alfa

12Uhr 0Min. 0Sek. MTG.
„U"- _ L(

)

?LW--28.89- 11 Uhr 49 Min. 32 Sek. mittlere Sonnenzeit.
kin diefem Tage beträgt die Zeitgleichung plus

13 Minuten 43 Sekunden. Alfa wahre Sonnen
zeit : mittlere Zeit - 13 Minuten 43 Sekunden.
Oder:
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11 Uhr 49 Min. 32 Sek. mittlere Sonnenzeit
13 Min. 43 Sek.: 11 Uhr 35 Min. 49 Sekf wahre Sonnenzeit.

d
.

h
. die Sonne fteht zur Zeit. zu der die Turmuhren

die MittagZftunde fchlagen. noch gar nicht im Meri

dian. fondern if
t

noch 24 Minuten 11 Sekunden da
von entfernt. fie fteht alfo erft am höchften am him
mel. wenn es nach Mitteleuropc'iifcher Zeit 12 Uhr
24 Minuten 11 Sekunden ift. 24 Minuten 11 Se
kunden wiirde gleichzeitig auch der Unterfchied fein.
der in 'Leipzig an diefem Tage zwifchen einer Sonnen

uhr und einer nach Mitteleuropäifcher Zeit gehen
der Uhr befteht. denn eine Sonnenuhr zeigt ja den

wahren Stand der Sonne am himmel an. Zu be

beachten if
t bei der Verwandlung von mittlerer

Zeit in wahre Zeit nur noch der Umftand. daß eine
negative Zeitgleichung abgezogen wird. indem man

ihren Zahlwert addiert. z. 13. beträgt am 1
. Uovem

ber die Zeitgleichung -- 16 Minuten 19 Sekunden.
Schlagen an diefem Tage die Leipziger Turmuhren
die zwölfte Stunde. fo if

t eg nach mittlerer Sonnen

zeit. wie bekannt 11 Uhr 49 Minuten 32 Sekunden.
Man _findet dann durch folgende Rechnung die wahre
Sonnenzeit:

11 Uhr 49 Min. 32 Sek. mittlere Zeit

(- 16Min. 19Sek.): 12 Uhr 5Min. 19 Sek. wahre Sonnenzeit.

"o
,

h
, die Sonne hatte fchon vor 5 Minuten 51 Se

kunden im Meridian ihren höchften Stand erreicht.
und es gehen an diefem Tage die Sonnenuhren 5 Mi
nuten 51 Sekunden gegen Uhren der Mitteleuro
piiifchen Zeit vor.

Ein zweite5.13eifpiel foll zeigen. wie wahre
Sonnenzeit. die man durch Zeitbeftimmungen erzielt.
in Mitteleuropiiifche Zeit verwandelt wird. In [leu
fahrroaffer wird am 17. Mai 1913 die Entfernung
der Sonne vom Meridian gemeffen. Man findet. daß
fie ihn vor 7 Minuten 19 Sekunden überfchritten
hat. Alfo if
t es 12 Uhr 7 Minuten 19 Sekunden

wahre Sonnenzeit.

t-'iber M5 -- 1703 -1- Zgl. Daher:
LVZ : 12 Uhr 7 Min. 19 Sek.
_3g.l_+ (Timm-_17 Sek.)
M3 : 12 Uhr 3 Min. 32 Sek.

Die' mittlere Sonnenzeit if
t nun durch verminde

rung um 14 Minuten 40 Sekunden in Mitteleuro
piiifche Zeit zu verwandeln. Folglich:

M5 : 12 Uhr 3 Min. 32 Sek.

14Min. 40 Sek.

111W : 11 Uhr 483mm, 52 Sek.

d
.

h
. die 8eobachtung5uhr hätte die eben berechnete

Zeit im Augenblick der Beobachtung zeigen müffen.
Zeigte fie in wirklichkeit 11 Uhr 51 Minuten 3 Se

kunden. fo hätte man fofort gewußt. daß fie um

2 Minuten 11 Sekunden vorging,

Endlich if
t

noch die Einfiihrung der Sommer
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zeit zu erwähnen. die in Deutfchland erftmalig im
Rtiegsjahre 1916 fiir die Zeit vom 1, Mai bis mit
30. September erfolgte. Ohne hier auf die großen
Vorteile einzugehen. die diefe neue Zeit für die Be
fchaffung und Bezahlung von Beleuchtungsftoffen

zur Folge hatte. fei hier nur erwähnt. daß man

MEZ. in Sommerzeit verwandelt. indem man eine
volle Stunde hinzuzählt. Dies entfpricht dem Vor

ftellen aller Uhren in der Racht vom 30. April zum
1. Mai. [lach dem oben gefagten bedeutet das aber
weiter nichts. als die allgemeine Einführung der
OEZ. für Deutfchland. einer Zeit. die ja eigentlich
für den 30, Meridian öftlich von Greenwich gilt,
will man umgekehrt Sommerzeit wieder in MEZ.
verwandeln. f0 muß man felbftverftändlirh eine
Stunde abziehen.

Etwas 00m plankton
Von K. fuck-s
Mit 15 Abbildungen

[ll.
Die Bedeutung des Vlanktons.

Die Bedeutung des planktons if
t eine doppelte.

einmal eine allgemein 'biologifche. fodann eine prak

tifch wirtfchaftliche,
wie bereits gezeigt wurde. findet in den Ge

wäffern eine dauernde Anreicherung organifcher und

anorganifcher Stoffe ftatt. namentlich durch die

alljährlich abfterbenden pflanzen der Uferzone. in

erhöhtem Maße aber noch dort. wo die menfchlichen

Abwäffer teils freiwillig den wafferbecken zugeführt
werden oder ivon *felbft hineingelangen. werden große

Mengen organifcher 'Subftanz dem waffer einver
leibt. wo nun nicht. wie bei den Flüffen. durch
fortwährende Zufuhr frifchen. reinen waffers für
eine genügende Verdünnung geforgt wird oder

durch andere 'Einrichtungen die hineingelangten or

ganifchen Stoffe fortgefchafft oder in eine weniger

fchädliche Form übergefiihrt werden. da findet bald
eine übermäßige Anftauung derfelben ftatt. die zu
einer Verjauchung des betreffenden Gewäffers führt,

Es wird 'dann “für den menfchlichen haushalt nicht
nur unbrauchbar. fondern unter Umftänden fogar
gefährlich. zum 'mindeften jedoch ftörend. Eine folche
Verjauchung namentlich kleiner Gewäffer if

t leider

nicht immer aufzuhalten. wie es die unliebfamen
Erfahrungen mancher 'Betriebe '(liäfereien. Zucker

fabriken. Zellulofefabriken u. dgl.) erweifen. die

gezwungen find. in kleine. nicht leiftungsfähige waf
ferbecken abzuwäffern. Den Beftrebungen. derartige

Gewäffer zu fanieren. ftellen fich oft unüberwindliche
Schwierigkeiten entgegen. Diefem Schickfal würden

aber auch die großen wafferbecken. felbft ohne die

genannten Zufliiffe. entgegengehen. wenn bei ihnen

nicht fchon 'die Uatur für einen rechtzeitigen Aus
gleich Sorge getragen hätte. Die tägliche Beobach
tung. daß 'in ihnen fich das waffer jahrein. jahraus
gefund erhält. drängte naturgemäß dahin. die Fak
toren kennen zu lernen. welche diefes wunder voll

führen. um durch deren Anwendung refpektive ziel

bewußte Unterftützung die drohende Verfchmutzung

vieler Gewäffer zu verhindern. Bei dem Studium

diefer Verhältniffe ftellte 'fich heraus. daß die fich

hier abfpielenden prozeffe. die unter dem Uamen

„Selbftreinigung“ der Gewäffer zufammengefaßt

werden. teils phhfikalifcher. teils chemifcher, in der

hauptfache aber biologifcher Uatur find.

Schluß)

Die chemifchen Vrozeffe fpielen eine ur unter

geordnete Rolle. in dem mit Sicherhei nur die

Oxydation von Schwefelwafferftoff und von Ferro
verbindungen feftgeftellt worden ift. wobei noch im

Auge behalten werden muß, daß die Oxydation des

Schwefelwafferftoffes viel energifcher durch die fo

genannten Schwefelbakterien beforgt wird. die den

felben als wärmequelle benutzen. und daß auch bei

der 'Enteifenung des waffers niedere pilze eine

wefentliche Rolle fpielen, Ganz belanglos if
t die

Oxydation des Ammoniaks auf rein chemifchem
wege; organifche Stickftoffverbindungen und Rohle
hhdrate werden auf diefe weife nur langfam und
ungleichmäßig zerftört. fo daß von einer Reini-gung
des waffers durch Oxhdation nicht die Rede fein
kann.

Von größerer Bedeutung für die Selbftreinigung
der Gewäffer als die chemifchen Vrozeffe find die

phrjfikalifchen. die in "Verdünnung, Verdunftung und

Sedimentation zum Ausdruck kommen. Der erfte
Vrozeß kann nur bei Flüffen feine volle wirkfam
keit entfalten. wo durch beftändig neu hinzu
kommende waffermaffen die 'vorhandenen orga

nifchen Stoffe auf ein größeres Volumen verteilt
werden. Die Leiftung if
t eine fo intenfive. daß z.B.
in der Aa. nachdem fi
e den Schmutz von Münfter
aufgenommen hat. bereits x

7 1cm unterhalb Münfter
der Bakteriengehalt um 800b. die Stickftoffverbin
dungen um 500.11 gefunken waren.

Auch der Verdunftungsprozeß wird in bewegtem
waffer energifcher wirkfam fein. wie in ftehendem.
So wird erfterem durch die wafferbewegung ca,

700,10 feines Ammoniaks entzogen. während der Stick

ftoff des Salpeters und der organifchen Verbindungen

dadurch nicht beeinflußt wird.

Durch den Sedimentationsvorgang werden kör

perliche Beimengungen je nach ihrem größeren oder

geringeren fpezififchen Gewicht früher oder fpäter

auf den Boden des Gewäffers geführt. Das if
t in

letzter Linie allerdings nur ein Scheinerfolg. da die

Fäulnis diefer Sinkftoffe dadurch nicht aufgehoben.
fondern nur auf den Grund des Gewäffers lokali

fiert wird.

Die größte Bedeutung für die Selbftreinigung
des waffers kommt unftreitig den biologifchen pro

zeffen zu. die fchließlich zu einer radikalen Sanierung

derfelben führen. Sie machen fich in zweifacher
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Geftalt bemerkbar. nämlih als direkte Aufzehrung
gelöfter und niht gelöfter Subftanzen und als Zer
ftörung und Auffhließung der iibrigen Beimen
gungen. dergeftalt. daß die Endprodukte ebenfalls
wieder zum Aufbau organifher Leibesfubftanz dienen.
Das Ziel der gefamten biologifhen prozeffe

if
t alfo die Überführung der toten. zer-

fetzungsfähigen organifhen Stoffe in lebende
Subftanz und in elementare Verbindungen.
hier if

t

es. wo die verfhiedenen wafferorganismen.

einfhließlih derjenigen. des planktons. mächtig in
das Getriebe der Selbftreinigung der Gewäffer ein

greifen. dasfelbe dauernd in Bewegung erhalten
und zu einem gedeihlihen Fortgang führen.
Zunähft find es die Bakterien. die genannt

und von denen wohl auch befondere. zum plank
ton gehörige Arten. unterfhieden werden müffen.
Sie find die pioniere. die den organifhen Sub

ftanzen. in welher Geftalt fie fih auh zeigen
mögen. energifh und mit großem Erfolg auf den
Leib rücken und fie in einfachere Verbindungen
fpalten. Das Eiweißmolekül wird von ihnen ftufen
weife abgebaut bis auf das Ammoniak herab. wo
bei auch Salpeterfäure und falpetrige Säure als

Abbauprodukte entftehen. Durh mannigfache Gä
rungsorganismen werden die Kohlehhdrate und Fette

zu elementaren Verbindungen verbrannt. wobei in
der hauptfahe Kohlenfäure und waffer entftehen.
Selbft die widerftandsfähige Zellulofe wird von ihnen
erfolgreich angegriffen. Der entftehende Shwefel
wafferftoff wird von den Shwefelbakterien ver

zehrt und als Endprodukte refultieren aus allen

diefen zum Teil kompliziert ineinander greifenden
prozeffen verfhiedene elementare Verbindungen. die

zum Teil im waffer gelöft bleiben und ,nun das
Betriebsmaterial für eine Gruppe anderer prozeffe
abgeben. die durch V-erbrauh desfelben einer An
reiherung des waffers durh fi

e vorbeugen. Auch
die von den Bakterien zum Aufbau ihrer eigenen
kleinen Leiber verwendete Subftanzmenge wird da
bei mehr oder weniger mitverbraucht. indem die

Bakterien von vielen plankton- und anderen Qrga
nismen als willkommene Beute angefehen werden.

Jedenfalls bedeutet die hier kurz fkizzierte Tätig
keit der Bakterien die erfte Etappe in dem kom
plizierten biologifhen prozeß der Selbftreinigung
der Gewäffer.
Von dem durh die Bakterien flüffig gemahten

Betriebskapital nimmt eine Anzahl niederer pflan
zen. die fhon unter der Bezeihnung „Algen" be
kannt geworden find. Befitz. um es durh Aufbau
in lebende organifhe Subftanz pflanzlicher natur in
weitere leiht betriebsfähige Form zu bringen. Mit
den höheren und niederen pflanzen der Uferzone.
die uns jedoh hier niht intereffieren. fpalten die
planktonalgen. die im waffer gelöfte Kohlenfäure.
indem fie den Kohlenftoff derfelben zur Bildung
der verfchiedenften organifhen Verbindungen be

nutzen. den Sauerftoff zum größten Teil aber an das

waffer abgeben. und dadurh zu den Sauerftoff
lieferanten für die gefamte Qrganismenwelt des

*waffers werden. wie groß die Sauerftoffmenge ift.
die dabei in kurzer Zeit entbunden wird. mag durh
ein Beifpiel dargetan werden. während für gewöhn
lih 1 Liter waffer nur 6 bis 9 oem Sauerftoff ent
hält. ftieg der Gehalt des waffers an diefem Lebens
element in einem Dorfteihe mit reicher Algenflora
bei voller Affimilationstätigkeit am Tage bis auf
22.3 com. wobei der während der produktion ver

brauhte Sauerftoff gar niht mit gerehnet worden
ift. Daß dies aber ebenfalls eine beträhtliche Menge

fein muß. 'geht daraus hervor. daß während der

Uahtftunden bis 2 Uhr morgens der Sauerftoffge
halt bereits bis auf 2 vom herabgegang-en war. Erft
auf Grund diefer Sauerftoffproduktion durch die

Algen ufw.. welhe als die zweite Etappe in dem

Selbftreinigungsprozeß der Gewäffer angefehen wer
den muß. kann die dritte Etappe. die zur endgültigen

Reinigung führt. einfetzen. nämlih die Befeitigung
der durh die Fäulnisbakterien produzierten Stoffe
durh die Zehrer. die durh Bakterien .und Tiere
vertreten werden.
Die Tätigkeit der hierher gehörigen Bakterien

if
t eine vielfeitige. Die reinen Zehrer unter ihnen

nehmen die gelöften Stoffe des waffers in fih auf.
ohne tiefgreifende Zerfetzungen zu bewirken; fi

e

produzieren nur wenig Säure und keine Gärungs

gafe. Die denitrifizier-enden Arten reduzieren den

Salpeter. der durh die Fäulnisbakterien gebildet
wurde. oft unter ftarker Ammoniakbildung bis zum
freien Stickftoff. Auh Gärungsprozeffe dürften noch
oft veranlaßt werden. wobei wiederum Kohlefäure
und andere organifhe Säuren entftehen. Das niht
verdunftete Ammoniak wird durh nitrifizierende
Bakterien verarbeitet und fomit das waffer von
einer Menge gelöfter organifher Stoffe befreit. Ge
ringe Mengen davon dürften auh von höheren
pflanzen in Anfpruh genommen werden. da durh
Unterfuhungen feftgeftellt worden ift. daß Albu

mofen. Afparagin und Ammoniakv-erbindungen von

helodea. Teratophhllum und Mhriophhllum direkt
verarbeitet werden.

[leben den Bakterien kommen als Zehrer noch
die Geißelinfuforien in Betraht. von denen viele
die Fähigkeit befitzen. fih von gelöften organifhen
Stoffen zu nähren. daneben aber auh Kohlenfäure
zu affimilieren.
Die Bakterien häufen fih aber niht unge

fhmälert im waffer an. Ein Teil von ihnen. na

mentlih die abgeftorbenen. finkt zu Boden oder
wird mit ungeheuren Mengen noh lebender und
in Tätigkeit begriffener teils von protozon. wie

z'.B". von wimperinfuforien. teils aber auch von
größeren waffertieren. verfhluckt. Diefer Akt der
Selbftreinigung if

t

alfo mehr ein Gefreffenwerden.

wodurh die zunähft in winzigen Individuen fepa
rierte lebende Subftanz der Bakterien in anfehn
lihere Körperformen konzentriert wird. Dies if

t

der *zweite Moment. wo das Getriebe der plankton

tifhen Lebensgemeinfhaft mit feinen verwickelten
prozeffen eingreift. Auh hier wird wohl ein Teil
der Arbeit durh die Mikrofauna der Litoralzone

r
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geleiftet; diefer wird aber in dem Maße kleiner,
als das Gewäffer an Umfang zunimmtF das Der

hc'iltnis von freier wafferflüche zur Uferentwiclcelung

alfo zuungunften der letzteren verf ben wird.

In der Lebensgemeinfchaft des lanbtons wird
die organifche Zubftanz in immer größere portionen
und dadurch in eine folche Form gebrach-t- daß fie
wirtfchaftlich nutzbar wird, und zwar als Uahrungs

ftoff für die mannigfaltigen [iuizfifche der Gewäffer.
womit wir bei der wirtfchaftlich praktif-chen Ze
deutung des planktons angelangt find, In bezug
hierauf gehen die Meinungen heute noch etwas aus

einander, indem die einen das hauptgewicht mehr
auf das planktonF die anderen mehr auf die 8e

wohner der Uferzone refpelctive auf die des Grundes

legen. wie dem auch fein mag, f0 wird doch von
(reiner Zeite die Bedeutung des planktons für die
junge Fifchbrut beftritten, deren' faft ausfchließliche
[lahrungsquelle es ift. Aber auch im erwachfenen

Zuftande leben einige Arten von wirtfchaftlich hoher
Bedeutung dauernd von planktonorganismen (Ma
riineF Karpfen* Ztint u. a.), wenn auch bei ihnen
Magenunterfuchungen bisweilen andere Organismen
als llahrungsbeftandteile zutage fördern. was die
die übrigen Fifche anlangtF fo darf nicht vergeffen
werden, daß auch fie in letzter Linie ihr Dafein auf
das plankton gründen, nachdem die Baufteine des

felben den Leib verfchiedener anderer Organismen

paffiert haben, und daß der von den Algen gelieferte

Zauerftoff auch für fi
e unentbehrliche Lebensluft

ift. Überdies nimmt zu Zeiten eine große Zahl von

Zifchen große Mengen von plankton als nahrung

auf und vermag wohl auch eine Zeitlang ausfchließ

lich davon zu leben, Es fragt fich nur, ab die

Menge deZ vorhandenen planktons ausreichend ift,
und ob wir es in der hand habenf diefelbe in ratio
neller weife zu fteigern. Quantitative planktonbe
ftimmungen find in großer Zahl vorgenommen wor
den und viele haben trotz der beregten Mängel als
Grundlage für Wettberechnungen der feiftungsfiihig
keit von Gewäffern gedient. Zo hat Zacharias feiner

zeit verfucht, das Gewicht der Algenmaffe zu be

rechnen. welches durch eine kleine ltiefelalge (Me
lofira) zur Zeit ihrer maximalen Entwickelung reprä

fentiert wird. Er fand dasfelbe in einer waffer
faule von lqm Querfchnitt und 40m Tiefe zu
174 g. Die hauptmaffe der Algen befand fich in
einer oberften Zchicht von 15 m, in welcher alfa
mindeftens 3/4 der Gefamtmenge, alfo 130g vor

handen waren, Fiir den großen plöner Zee mit
einer durchfchnittlichen Tiefe von 15 m und einem

Areal von 32 qkm berechnet fich das Gewicht der

Algenmaffe auf 83200 Zentner. Die Menge der

einzelnen Fäden diefer Alge betrug zu der diefer
Rechnung zugrunde gelegten Zeit (20, April 1895)

8 Millionen pro Quadratmeter wafferflc'iche.
Tine ähnliche Berechnung für eine andere Alge

if
t von Zchröder fiir den Züricher Zee (12. Mai

18%) vorgenommen worden. Tr fifchte aus einer
Wafferfaule, von 8 m Tiefe und lqm Querfchnitt
1000 00m plankton, hauptfc'ichlich aus einer Alge

(Tabellaria) beftehend. 1 oem wog im Mittel 43g
als Trockenfubftanz, 100000111 ergaben alfa 433
Troclcenfubftanz. Davon waren 560.70Afche und 440,0

organifche Zubftanz. l her wafferfläche enthielt da

nach am genannten Tage 8,6 Zentner Trockenfub
ftanz mit 3,72 Zentner organifcher Zubftanz. Eine
gute [Diefe am Züricher Zee liefert im Durchfchnitt
jährlich 84,7 Doppelzentner Dürrfutter mit 72,8
Doppelzentner Trockenfubftanz, das fcheint für den

erften Augenblick ein außerordentlich viel größerer
Ertrag zu fein. -_ wir dürfen aber nicht vergeffen,
daß im letzten Falle der Gefamtjahrestag vorliegt,
wiihrend im erften Falle nur ein Bruchteil des
felben in Rechnung geftellt ift. Denn erftens wird,
wie wir gefehen haben, mit dem [letze nicht das
gefamte plankton gewonnen* -es fehlt das wohl
in den*meiften Fällen einen erheblichen Anteil lie

fernde Uannoplankton. Zodann gibt der [leßfang
nur den Differenzbetrag zwifchen produktion und

Uonfum an dem betreffenden Tage. da ja ein Teil
des planktons tägliäf verzehrt wird. Endlich wird

diefelbe planktonmenge im Laufe eines Jahres
mehrmals nacheinander erzeugt- und zwar mit einer

Intenfitc'it- für deren wert wir heute noch keinen

Anhalt befitzen, Der gefundene wert für die plank
tonprodulction. fällt daher viel zu gering aus und
es bleibt fpäterer Zeit vorbehalten, durch die 8e

ftiinmung des wahren wertes das rechnerifche Miß
verhültnisf das in keiner Weife durch die wirk

lichen Erträge der Gewäffer g-eftüßt wird- zugunften
des planlitons zu mildern.
Es darf vor allen Dingen aua) nicht vergeffen

werden, daß ein natürlicher Ertrag, als welcher
das plankton des Züricher Zees doch angefehen
werden mußf nicht mit dem aus einer hohen Aultur

hervorgehenden verglichen werden darf. Ein folcher
vergleich wäre wohl zula'ffig. wenn die Gewäffer
der tiultur zugänglich wärenf die vor allem auch in

einer entfprechenden periodifchen Düngung zum
Ausdruclc kommen muß, Daß dies tatfiichlich mög
lich'ift, beweifen die Ertragsfteigerungen, die man
mit hilfe liünftlicher Düngung in Teichen mit künft
licher Fifchzucht erzielt hatF und die den doppelten
und dreifachen Betrag erreichten. was bei den
kleinen. flachen Fifchteichen möglich iftf wird fich,
wenigftens teilweife, auch bei größeren und tieferen

Gewüffern erreichen laffen, wenn eine entfprechende
rationelle Dewirtfchaftung derfelben platz gegriffen

haben wird.

Daß es fich bei den ausgeführten Teichdüngungen

nicht um eine ausfchließliche direlcte wirkung han
delt, fondern um eine mehr oder weniger indirekte,

bei der auch das plankton eine wichtige Rolle
fpielt, bedarf kaum eines Beweifes; ficher if

t dies

bei der Gründüngung der Fall, darf aber auch bei
der Düngung mit l3lut- oder liadavermehl oder
fonftigen, namentlich auch anorganifchen Dungftoffen

zweifellos fein.
Die Menge des in einem. Gewüffer vorhandenen

planktons gibt daher einen brauchbaren Maßftab
für die Vanitierung desfelben als Fifchgewäffer ab,
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andererfeits if
t

*fie für den Fifchzüchter der Index
für den jeweiligen Uahrungszuftand feiner Fifch
teiche. Diefe, fowie weitere hierher gehörige Fragen
greifen aber bereits tief in die praxis des Berufs
fifchers ein, daß ihre Beurteilung an diefer Ztelle

nicht angängi-g ift. Ich möchte aber nicht unterlaffen.
an einem Beifpiel noch zu zeigenf um welche gewal
tigen werte es fich bei der Beurteilung des plank
tons handelt. nach Zeligo beträgt das gefamte von
den 2060 Ieen eingenommene Areal der provinz
weftpreußen 62092l13. nimmt man den Ertrag
an plankton pro hebtar mit einem mäßig hohen
Betrage von 5 Sentner Trockenfubftanz an, fo gibt
das für weftpreußen einen Gefamtbetrag von
510000 Zentner7 die als Fifchfutter zur Verfiigung
ftehen und durch 'Düngung bedeutend vermehrt wer
den [könnten.

Schließlich muß noch einer weiteren Bedeutung
des planktons gedacht werdenf die derjenigen fiir
die Fifchereiintereffen zum (mindeften gleichliommt.*
es if

t dies der Anteil
dung des “fogenannten

den dasfelbe bei der Bil
Faulfchlammes' und wei

'VMWare-21m

die vrafillonifchen Wabenkröten. (pipi
dae.) pipa americana cam. - pipa
Snethlageae. - for. man. / Von
M. Milena-ski
mit 1 Abbildung

Boulenger teilt die Frofchlurche in zwei Unter
ordnungen ein: die Zungenfröfch-e (l'lianero glossn),
zu denen die bei weitem größte Menge der lebenden

Fräfche und Aröten gehört, und die Zungenlofen
(ZZ-lossa.), die fich von jenen durch das Fehlen einer

Zunge unterfcheiden und T'ropenbewohner find. Die
Zungenlofen befiizen ferner eine Bereinigung der
inneren (yhrc'iffnungenf der fogenannten Euftachifchen
Bohren, in eine einzige mittlere Öffnung hinten im

Aachen. Allen Zungenlofen fehlen Rippen. Ihre wirbel
find auf der hinteren Fläche ausgehählt. Die Querfort
fätze des dritten und vierten wirbels find außerordentlich
verlängert und die des Arenzbeinwirbels ftarli ver
breitert. Die Larven der Zungenlofen befitzen. iin Gegen

fatz zu den Zungenfräfäjen, auf jeder Jeite des Liörpers
eine Atemröhre, -
Die Zungenlofen zerfallen in zwei Familien,

die fich wieder dadurch unterfcheiden, daß fi
e entweder

Oberliieferzähne befiiz-en oder daß diefe ihnen fehlen,
und zwar in den Zporenfröfchen (Ueoopiäae) und
den pipa.1tr6ten (Bipiäae). wir wollen uns heute
mit der Familie Viper befchäftigen, die fich von den

afrikanifchen Sporenfröfchen durch den Wange( aller

Zähne trennt. Es hieß noch bis vor liurzemf daß die
Familie pipa nur in einer Gattung und Art vertreten
fei, die in Süd-Amerika, befonders in Guhana und dem
tropifrhen Brafilien lebt, nämlich der furinamifchen
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terhin der Zapropelite nimmt, die fiir die Ent
ftehung der Iteinkohle und des petroleums in An
fpruch genommen werden. Da die diesbezüglichen
verhältniffe aber noch nicht geniigend geklärt find
um für eine auch nur annähernde Bewertung die
Grundlage zu gebenj fo kann hier auch nur darauf
hingedeutet werden. -

Die wiffenfchaft vom plankton if
t nur jungen

Datums; Trotzdem hat das Studium desfelben eine
weite perfpektive eröffnet, die dem praktiker wie
dem Gelehrten vom Fach eine Fülle von Fragen und
Anregungen bietet, der-en Löfung noch im Zchoße
der Zukunft fchlummert. In gleiäjer Weif-e if

t das
plankton aber eine 'Fundgrube für den naturwiffen
fchaftlich Gebildeten, deren Ausbeute für ihn mühe
los und wohl niemals erfolglos fein wird. Es kann
daher nur jedem, der fich im Befitze eines mikro
fleopes und der wenigen erforderlichen fonftigen
Apparate befindet, nicht genug angeraten werden,

diefe Seite naturwiffenfäfaftliäjer Unterhaltung zu
pflegen. die eine unüb-erfehbare Beihe von fchänen
und anregenden Objekten liefert.

Wabenliräte (Viper rinierieaua Baur.), der eine ganze

Anzahl Zhnonhme beigegeben find. Indes if
t bereits

vor einiger Zeit noch eine zweite Art, l'ipa Znetlilageae,
bei uns eingeführt worden, die verkannt wurde. Beide

find fehr intereffante Aquarientiere; von ihnen foll hier
die Bede fein.

In einzelnen wiffenfchaftliehen Werken if
t gefagt,

daß Lipo. eirverieaua von abfchrecliender häßlichlieit fei,
Zeit ihrer Entdeckung war fie aber ftets Gegenftand

großen Intereffes bei den Zoologen. Lange war fie
eine Zeltenheit; man kannte fie nur aus wiffenfchaftlichen
Befchreibungen, vielleicht deshalb und weil außerdem
iiber ihre heimatliche febenßweife und Fortpflanzung

die Berichte der an Ort und Stelle beobachtenden Forfeher
auseinandergingen, hat fich auch bei gebildeten Laien

der wunfch naeh ihrem Befitz geäußertf um Gelegenheit

zu vergleichenden Ztudien zu haben.
-

Jil-fon in der zweiten Auflage von „Brehm's Tier

leben“, Band 7 (Uriechtiere und Lureheff if
t der Bipa

awerjeava; wenn auch nur liurzf Erwähnung getan. 3u

erft befchrieben wurde fi
e

fchon 1705, von Fräulein

Zibhlla von Merian. Im Jahre 1895 gelangte der Lon
doner Tiergarten in den Befitz einiger lebender Tiere,

Einige Jahre darauf befaß auch der Zoologifche Garten
in Amfterdam eine ganze Anzahl. 1911 erhielt der

Zoologifrhe Garten in Frankfurt am mqin ein einziges

Exemplar diefes merkwürdigen wafferlurches durch pro

feffor Lorenz müller in Mainz, der es auf feiner Jüd

amerikiareife am Amazonas mit dem Lietze fing. “da8

Jahr 1913 brachte uns aber erft die erfehnten Importe.
Zuerft fiihrte Auntzfchmann, hamburg, acht stück ein,

die fich alle als weibchen herausftellten. Ein zweiter
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Import wurde nach einigen wochen von Albrecht in

Altona erzielt. Es waren zwei Männchen und vier

weibchen. Einen dritten Import erreichte ebenfalls

Auntzfchmann in 14 Exemplaren; doch diirfte es zweifel

haft fein. daß fie alle der Gattung yipa arverieana. an
gehörten. Auch hier waren die Männchen in der Minder

heit. Schließlich kamen noch im Frühjahr 1914 mehrere
lebende Tiere zu uns. Seitdem bilden diefe eigenartigen

und intereffanten Lurche zwar noch immer Sehenswürdig

keiten. immerhin find fi
e

Intereffenten zugänglich ge

macht. -
über die heimatliche Lebensweife von kippt. :mae

rierrnxr gingen. wie gefagt. die Meinungen der Forfcher

auseinander. Schomburgk. der einen unüberwindlichen

i

Viper nmerieanu.

Zeichnungvon w. hoefer.

Abfcheu gegen die Lurche hatte. erzählte. daß diefe pipa

häufig an der ttüfte. befonders aber in den Abzugsgrtiben

der plantagen oorkä'me. tiltere Aeifende fagten. daß fich
die pipa in düfteren waldfümpfen anfhalte. langfam
und ungefchickt am Boden krieche und einen fte>fenden

Geruch wie angebrannter Schwefel verbreite. Alinkow
ftröm entdeckte fi

e in eingetroclineten pfützen. in feichten

Teichen (ltreeks). bei der Stadt paramaribo. wo fie

fich an der Uferbank in Löchern und hohlen in leh
migem Grunde aufhielt und von den Uegerjungen mit den

handen gefangen wurde. meint aber. daß fi
e

fich zur

Regenzeit weit verbreitet. Sclater dagegen hält fie
fiir ein ausgefprochenes waffertier. das niemals frei
willig ihr feuchtes Element verläßt. Letztere Annahme

dürfte richtig fein. profeffor Lorenz Müller fand die
pipa nur im Fluß. Auf Marajo leben die Tiere am

oberen Urarh in den aus pontederia. Eichhornia. Sa

gittaria und einer Art Schilf zufammengefetzten pflanzen

infeln. Eine Befta'tigung diefer Annahme liegt auch in

*und. da die von der Uloake
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den durch die bei uns

gemachten Erfahrungen.

in der Gefangenfchaft
In den waldfüurpfen und

waffergrc'iben ihrer heimat fiihrt d-ie pipa ein be.

fchauliches Dafein. Ihre nahrung befteht in würmern.

wafferinfekten und kleinen Zifchen.
Ganz merkwürdig if

t die Fortpflanzung und
die Entwickelung der Jung-en. Früher nahm man
an. daß das Männchen die hervortretenden Eierbefruchte
und fi

e dann dem weibchen auf den warzigen Bücken

ftreiche. diefe Annahme erwies fich als ein Irrtum.

Die Laichablage erfolgt nach neueren Beobachtungen nach
Eintritt der Aegenperiode. die die heimatlichen Siimpfe
und Gräben ftark anfiillt. [lach Art unferer tiröten
umklammert das brünftige Männchen das Weibchen dicht
vor den hinterbeinen und es erfolgt die Begattung.

Die Uloake des Weibchens ftülpt fich fchlauchartig aus

nnd wird unter das Männchen gefchoben, Durch den

druck des Männchens werden die Eier aus der Leibes

hd'hle durch die fo gebildete Lageröhre herausgepreßt

laufende. fchlauchartige

Öffnung des weibchens bis auf deffen Bücken gefchoben

wird. verteilen fich die einzelnen Eier - 40ä100 Stück
> auf dem Rücken des weibchens. 'die Eier bleiben

hier feft haften. die Legeröhre zieht fich in den körper

zurück und das Männchen verläßt das Weibchen nach

diefem Begattungsgefchtift. Uni jedes Ei entfteht eine

Brutzelle auf dem Rücken des Weibchens. die durch eine

Schwellung der haut hervorgerufen wird. Die Brutzellen
formen fich fchließlich wie die Bienenzellen feeliseckig.

Sobald die Jungen entwickelt find. verlaffen fi
e ihre

Zellen. und die Brntwaben fallen bald ab. flach den

gemachten Beobachtungen vergehen etwa 82 Tage von

der Befruchtung bis zum Ausfchliipfen der Jungen. Ein

gewaltfames Losreißen der Jungen hat den Tod der

Mutter und Rinder zur Folge, wie ein Bericht von
))1-. Urefft beweift. ---*

Uur wenigen Liebhabern if
t es bisher vergönnt ge

wefen. diefe intereffantefte aller ttröten in derGefangen

fchaft zu beobachten. Das Berliner Aquarium. ftets
auf der höhe, beherbergt neben einigen kleinen auch
einige faft 15 ern lange l'iprr anierieana. und man kann

ruhig der von einzelnen Seiten beftrittenen Anficht bei

treten. daß das Tier in der Freiheit eine Länge von
20 ein erreicht. Es if

t

intereffant. das Tier zu be

laufchen. platt und ohne Bewegung liegt es wie eine

Flunder auf dem Boden des Beckens. das noch Fifchc

((*iz-inuotus earnpo) enthält Der Behälter if
t geräumig.

mit kinliisneria. 8pjrrrli8 nicht allzu dicht bepflanzt und

hat etwa 40 ern wafferftand. das Tier erinnert fehr
an die bekannten afrikanifchen Spornfröfehe (Renvxniö).
mit denen es nahe verwandt und auch fchon häufig ver

wechfelt worden ift. Gleich diefen fteht es oft aufrecht.

regungslos und die Füße von fich geftreckt. Macht fich

eine Störung bemerkbar. fo fauft es. heftig ftrampelnd,

umher. fiihrt auch gelegentlich mit wilder haft blitzartig

zur wafferoberflc'jche. fchießt mit dem fpitzen. flachen

Liopf iiber waffer und fauft ebenfo fchnell hinunter zu

Boden. große Luftblafen von fich gehend. wenn es fich

auf den Boden legt oder fich der vorderften Scheibe

nähert. kann man feine erftaunliche plattheit bewundern.

Auffallend find dann die fehr dünnen Vorderbeine mit
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den langen. mit fternförmig geteilten Spitzen verfehenen

Fingern. (Daher ..Sternfingerkröte".) Auffällig und merk

würdig if
t ein öfteres. intenfives. nervöfes Zucken der

Finger. Sie biegen fich vorwärts. feitwärts und fogar
rückwärts - ein drolliger Anblick! - Meiftens pflegt
das Tier eine gemächliche Ruhe. Urplc'itzlich fchießt es

aber mit wilden Stößen pfeilgerade nach oben: die

winzig kleinen Augen haben oben ein Flitterfifchchen

erfpäht. Selten gelingt es diefem. rechtzeitig zu ent

kommen. Die großen Daphnien reizen weniger. Am

liebften werden Regenwürmer. fonft auch Fleifch. das

in fchmale Streifen gefchnitten ift. genommen. Die [fah.
rungsaufnahme if

t

koloffal. ebei-:fo fchnell aber auch
die Verdauung. - Jeßt pflanzt fich die Viva vor
dem Befchauer auf. Man fieht genau die fehr runzliche
haut. ein Erkennungszeichen der alten weibchen, Junge

weibchen und Männchen befitzen eine viel glattere haut.
Ein Merkmal der Männchen if

t

auch der ftark hervor
tretende Rehlkopf. Eine ftörende Bewegung geht

durch die anderen Infaffen, Die pipa glaubt fich in

Gefahr. richtet fich auf und nimmt eine charakteriftifche
Stellung ein. die urkomifch wirkt: das Rreuz wird durch:
gedrüäit und die Arme mit den gefpreizten Zehen wer

den unter dem Ropf verfchränkt, Dasfelbe Verhalten
äußert fich. wenn die pipa ergriffen wird. Diefe Stellung

charakterifiert fich als eine Schreck- und Schutzbe
wegung. wie fie auch den Sporenfröfchen eigen ift.
Die kipe. ewerieenrr fcheint aber auch zu denjenigen
Tieren zu gehören. die. um einer Verfolgung zu ent
gehen. Täufchungen hervorrufen. Diefe intereffante
Seite fchilderte uns in liebenswürdiger weife herr Seitz.
der Infpektor des Berliner Aquariums. an hand von

Erlebniffen, Als die für das Aquarium beftimmten pipa
ankamen und herr Seitz in die Aanne hineingriff. waren

plötzlich alle Tiere - leblos. Sie wurden ins Becken
geworfen. und fo

.

wie fie da hineinplumpften. blieben

fi
e liegen. Das dauerte einige Minuten; dann wurden

fi
e

plötzlich „lebendig“ und fchoffen fchnell ins Verfleck.

Dasfelbe Gebahren zeigen fie. wenn fi
e

auch fonftwie
ergriffen werden. Sie find dann urplötzlich tot und

bleiben f0 liegen. und es vergehen oft bis vier Minuten.
ehe fi

e

fich wieder bewegen.
- neuerdings nennt man

in wohl derartige Vorgänge ..hhpno-fe“ »- ich aber fage.
es if

t große Schlauheit. - Die im Berliner Aquarium
befindlichen Tiere find durch Sagratzki importiert und

befinden fich fchon feit dem herbft 1913 hier. Bei
24-260 0 Temperatur befinden fie fich fehr wohl. freffen
küchtig und erweifen fich als hart. Schwimminfeln be

nutzen fi
e nicht; aber in beftimmten Zeiträumen faufen

lie zur waffervberfläche. um atmofphärifche Luft einzu
atmen und dann fchnellftens unterzutauchen.

- Die
vorhandenen jüngeren Tiere find fehr intereffant. häufig
liegen fie an der wafferoberfläche wagerecht. wie ein

Zäfwimmblatt. in ftoifcher Ruhe. oder fi
e zeigen dem

Zefchauer. aufrechtftehend. ungeniert die ganze Breitfeite
ihres Bauches, Bei ihnen if

t die Vlattheit des Rörpers

noch mehr verblüffend. Ihre Färbung if
t dunkler als

bei alten Exemplaren. auch der mit fpitzen warzen ver:

fehene Bauch if
t bei ihnen dunkler, Thpifch aber if
t

in jeder Größe der Tiere ein '|'-Zeichen. deffen wage

kechter Strich von der Bafis des einen Vorderarms zur

anderen läuft und von deffen Mitte ein gleicher Strich

fich bis zum After hinzieht. -
So häßlich. wie das Tier nach Anficht mancher

Forfcher ift. fo intereffant geftaltet es fich. wenn man

fich mit ihm befreundet. Man vergißt das ungefchlachte

Ausfehen. das wenig anziehende Bild und der Liebhaber

macht dankbare Studien. -
In ..Bl.". 1914. S. 418ff.. wurden von Minke.

Frankfurt am Main. neue Vipa-Importe erwähnt. die

aus der Gegend um para ftammten und einen Streit
der Meinungen hervorriefen. Es wurde gefagt. daß ..die
Tiere diefer neuen Importe in mehr als einer Be

ziehung fowohl in Form. Farbe und Größe von den

bisher bekannten Stücken abweichen und unter Um

ftänden eine neue Art darftellen können.“ Es wurde

weiter gefagt. daß die Form der „alten“ pipa fchlanker.
geftrcckter. als die der neuen fei. die bedeutend kürzer.
breiter. gerundeter erfcheint. Es wurde dann feftgeftellt.

daß es fich bei allen diefen Tieren des Reuimports
um völlig gefchlechtsreife Tiere handelte. und es wurde

daraufhin der Vermutung Ausdruck gegeben. daß es fich
um eine ..LtiimmerformFl der Viper ernieriexrnv. handle.
es könne ebenfogut aber auch eine Subfpezies. wie

eine neue Art fein. - Dasfelbe Becken. das Exemplare
der ['iper vweriexrnrr im Berliner Aquarium beher
bergt. enthält auch diefe Tiere. Sie ftammen eben

falls aus einem 1913 ftattgefundenen Sagratzki'fchen

Import. Die Leitung bezeichnet fi
e richtig mit Viper

Znetlilcrgeae 1.0r. lilüll. als d'.: „Zwerg-pipa“. alfo
einer neuen Form. Der Untexfchied if

t

ziemlich leicht
erkennbar. während Viper eweric-:rnrr über eine fchlan
kere. mehr geftrecktere Geftalt verfügt. if

t Lipo. Sperli

1aZeZre viel kleiner. kürzer und breiter. auch mehr ab

gerundet. Die fternförmige Verbreiterung der Finger

enden if
t beiden Arten eigen. während aber bei l'iprr

amer-ioavo. die vier Sternarme fich länger und doppelt

geteilt zeigen. find die Arme der Zwergpipa ftumpf

und ungeteilt. Ferner ift die haut der Zwerg-pipa viel

glatter und der Rörper einfarbig. Die Farbe ftellt ein

dunkles Braun dar. und nur manchmal bei einzelnen
Exemplaren bemerkt man eine hellere Marmorierung.

Die bei Viper einerienna befindlichen hautanhänge an

Schnauze und Mundwinkeln fehlen. Und vollends muß
die erheblich verminderte Größe auffallen. denn es kann

wohl als feftftehend gelten. daß llipxr ZiietirluZexre nur

eine Länge von höchftens 7 ein erreicht. - Tatfäch
lich berichtet denn auch profeffor Lorenz Müller. der

bekannte herpetologe. in ..B[.". 1914. S. 507 ff.. daß
die Zwerg-pipa eine neue Form darftelle. profeffor
Müller empfing diefes Tier von Fräulein l)r. E. Sneth
lage in para. hat es in den ..Annals" befchrieben und

zu Ehren von Fräulein l)1-. Snethlage entfprechend ge:
nannt, Auch er ftellt die eben genannten Unterfchiede

feft und betont. daß bei der Zwergpipa neben Unter

fchieden im Gefamthabitus die Depreffion des Körpers
und die kürzeren. fchwächlicheren Gliedmaßen.
der Mangel der vier Drüfenreihen auf dem Rücken und

die viel geringere Anzahl von ..wobent' auf dem Rücken

der weibchen auffallen. Ich perfönlich habe gefunden.

daß das dunkle "l-Zeichen. das fich auf dem Bauche der

Lipo. crinorieirnrr befindet. bei der Viper Sven))
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lagerte vermißt wird; auch ein gutes Erkennungs
zeihen. -
Viper Zuetlilageae verlangt die gleiche pflege wie

Viper aweric-ana. Eine Temperatur von etwa 250 ()
und als Rahrung Regenwürmer und in Streifen ge.

fhnittenes. rohes Fleifh if
t dasjenige. was fi
e

braucht.
um fih lange zu halten. Auh fonft if

t ihr ganzes Ver

halten dasfelbe wie bei der großen pipa. wie diefe.

fchaftung
mit 1 Abbildung

In der Umgebung von Bautzen (zwifchen Qberkaina
und_Boblitz) bietet fih ein eigenartiges Uaturfpiel. Auf
folche Fälle (z. B. Vergefellfhaftung von weide und

Rottanne. fowie weide und Birke) if
t

fhon mehr
fach in der naturwiffenfhaftlihen Literatur auf

merkfam gemaht worden. Zwei nebeneinanderftehende
weiden haben je einer Eberefhe (Zar-bus anon

jmria) wohnung und Rahrung gegeben. Die beiden

Fremdlinge find im Laufe der Jahre größer geworden
als die weiden. Der Same if

t

wohl durch den Kot von

Vögeln dahin gekommen und hat in der faulenden weide

zunähft feine liahrung.gefunden. Die eine Eberefche hat
eine ftarke wurzel nah unten getrieben. welhe die alte

weidc geborften hat. fo daß fi
e nun jetzt in der Erde

Aus allen Gebieten

hat fi
e

fehr nervöfe. bewegliche Finger. die auh rück:
wärts gebogen werden. nimmt bei Bewältigung der

nahrung ihre Vorder- und hinterbeine zu hilfe und

fhafft dadurh überaus drollige Figuren. wenn ic
h

noch erwähne. daß fi
e fih auh der Shutzbewegung

und Shutzftellung der Viper americana befleißigt'

fo glaube ih. alles wiffenswerte über fi
e gefagt zu

haben. -

ihr-e Rahrung findet. Bei der anderen dürften wohl auh
die wurzeln nunmehr im Innern der weide bis ins

Erdreih gelangt fein. Das Außere der weide aber if
t

noh unverfehrt. Lt. Mahler.

Über tierifcbe Zuneigung

harald Othmar Lenz erzählt. daß der pfarrer Riegl

zu Fifchbah im Aaffauer Amt Königftein bei Frankfurt
ein im Jahre 1855 aufgezogenes Gimpelweibhen 185b
in feinem Garten frei fliegen ließ. Im Frühjahr 1857.
1858 und 1859 kam das Tierhen wieder. einmal auh rnit

Jungen. kam in den pfarrgarten. in das pfarrhaus und

ging fchließlih auh in den ausgehängten Käfig, Und es

fraß. Da eben if
t m. E. ganz unbedingt der Kaufal

nexus zu finden: Es fraß. Und wohin es zurückkehrtc
und was es fuhte. das war niht etwa die nähe des alten

hochwürdigen pfarrherrn Riegl. fondern das war die

alte Futterftelle. Der Vogel bekundete niht ein hei-zens
bedürfnis. das er gar niht hat und haben konnte. fondern
einen dem Gedähtnis anhaftenden Zug von Magen

bedürfnis. Es war ein rein phhfifhes Moment. welch
große Rolle es fpielt. wenn man einen Vogel an eine reale

Erfheinung im Raume gewöhnt. ergibt fih aus dem Falle.
wo fih ein Blutfink fo fehr an feinen Brot- und Futter
herrn. einen Müller. gewöhnte. daß er auh zu anderen
Leuten hinflog. wenn fi

e eine weiße Müllerkappe auf

fetzten. Diefe beftimmte weiße Erfheinung. mit der irn

Gedähtnis des Vogels - gewiß unbewußt - die Er
innerung an die Befriedigung elementarer Bedürfnific
verbunden war > - fie war es. welhe als folhe den
Vogel anzog; niht die perfon. niht „herzensbedürfniffe“,
..Seelenftimmungen“. fondern Momente äußerer. rein pho

fifher Uatur. - Eh. Dickens fchreibt von einem Raben
im ..Barnabh Rudge'*: ..Es fhmerzt mih. es auszufprehen,

daß -er die ihm entgegengebrachten Gefühle der hoch

ahtung weder mir noch anderen gegeniiber auh nur iin

geringften erwiderte. mit Ausnahme der Köhin. aber - -
mit denhintergedanken eines militärifhenLicbhabers.“ Und

fo if
t es faft in allen anderen Fällen. wenn inan ihnen

nur näher auf die Spur geht; von einigen Fällen freilich

müffen wir abfehen. wo fih zwifhen haustieren. wie

dem hund. und Menfchen eine gewiffe Freundfhaft
herausgebildet hat. allerdings noch lange niht in dem

Sinne der griechifhen worte; ..Die Freundfhaft if
t einc

Seele in zwei Körpern." pfarrer wilhelm Shufter.
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die romanifche Völkergruppe
Von Dr. 7h. Aridi

Zu den vielen Zcchlagwörtern, mit denen unfera durch dunkle Färbung von der blonden nordifchen
Feinde in diefem Arieg gegen uns arbeitenf und mit
denen fie uns neue Gegner zu erwecken fuchenf gehört

auch das von der lateinifchen Dölkergemeinfchaft,
von der natürlichen Zufammengehörigkeit der Ao
manen, Zo hat der mächtigfte romanifche Ztaat der

Gegenwart, Frankreich fchon feit Jahren das halb
wallonifche Belgien in feinen Bann gezogen, fo

wurden die portugiejen und die Italiener in

den Ztrudel der Dreiverban-dsbeftrebungen hinein
geriffen, fo drohte auch Rumänien immer und immer

wieder, fich zu diefen romanifrhen Derbrüderungs
gedanken zu bekennen und nur die Zpanier ver

hielten fich den Zockungen gegenüber ftändig kühl.
Ztehen fich nun die Dölker, die man als Romanen

zufammenzufaffen pflegt, wirklich fa nahej wie das

Franzofen und Italiener jetzt fo pomphaft verfichernf
bilden fie wirklich ein Dölkergemeinfchaft, die an

Eefchloffenheit den Germanen und den Zlawen gleich

zuachten ift? Zprachlich ift dies ganz entfchieden der
Fall, wenn auch alle romanifchen Zprachen viele

fremde Elemente aufgenommen haben, am aller

meiften die rumiinifche. Aber die fvrachliche Ahn
lichkeit if

t

doch oft eine recht trügerif-che, Zie täufcht
uns häufig über die wirklichen Dolkszufammenhänge.
Denn nichts iftf befonders in den früheren Jahr
hunderten, von den Dölkern leichter aufgegeben wor
den, als die Zprache. Zitten und Gewohnheiten
haften fchon viel fefterf körperliche und geiftige
Beanlagung aber kann ein Volk nie nach Belieben
ablegen und mit anderen vertaufchen. Zie entfcheiden
daher erft über die wahre Derwandtfchaft der Dölker.
Und da zeigt fich nun, daß die Romanen aus

ganz grundverfchiedenen Elementen beftehen, daß
ihre Dölker fremden Dölkergruppen raffifch näher
verwandt find als untereinander, Das möge die

folgende Überficht über die herausentwicklung der

einzelnen romanifchen völkerfchaften im Laufe der

Dorgefchi-chte und Gefchichte zei-gen,
Wir gehen zunächft von der iberifchen halbinfel

aus, die in der hauptfache von den portugiefen
im weften, von den Zpaniern im norden,
Züden und in der Mitte.bewohnt werden, zu denen
noch provenzalen im Offen kommen, die wir aber
erft irn nächften Abfchnitte befprechen möchten. Der

Aaffenzugehörigkeit nach fitzen an den Liüften An

gehörige der Denikerfchen atlantifch-mittelländifchen
Kaffe, die hochgewachfen und langfchädclig fich nur

Germanenraffe unterfcheidet und ihr ganz zweifellos
äußerft nahe fteht. wir werden fie am wahrfchein
lichften für einen dem füdlichen Ulima angepaßten
und teilweife mit anderen Baffen vermifchten Zweig

derfelben anfehenf der mehrftämmig entftanden ift,

Die hauptmaffe der Bevölkerung aber bildet die

iberifch-infulare Aaffe Denikersf oft auch als mittei

meerifche bezeichnet, dunkel und langfchädelig wie
die vorige, aber nur kleinen wuchfes, Zie if

t

offen
bar die Urbevölkerung des Landesf wenigftens in
gefchichtlicher Zeit. In vorgefchichtlicher Zeit hat ja

auch hier die primitive Ueandertalraffe gefeffen, die voll

ftändig und ohne Zpuren zu hinterlaflen verfchwun
den zu fein fcheint. Dann kamen als verfahren
der iberifchen Kaffe die „Lößmenfchen“ ins Land,
möglicherweife von Uordafrika herj da mannigfache
Beziehungen zu den dortigen Berbern vorliegen. nach
der letzten großen Eiszeit fehen wir zum erften Male
Angehörige der nordifchen Aaffe in den künjtlerifch
hochbegabten Era Magnon-Menfchen der Magda
lenienkultur wenigftens in den nördlichen Aand
ländern Zpaniens auftretenj wo fie wunderbare

Zeichnungen und Bilder in den von ihnen bewohnten
höhlen hinterlaffen haben. Auf fi

e geht offenbar
ein Teil der atlantifchen Elemente zurück, aber wohl
kaum alle. Die hauptmaffe bildeten nach wie vor

die kleinwiichfigen Iberer, die auch im Beginne der
Gefchichte fo gut wi: alles Land bewohnen, in zahl
reiche Ztämme gefpalten.
An den füdlichen ttüften entftanden bald Ao

lonien der feefahrenden völker des Mittelmeeres.
Die phönizifchen tlolonien, von denen Eadiz (Gaddir,
um 110() v. Ehr.) die ältefte war, der fich aber bald
weitere anfchloffenf führten bis zur Zeit der kartha
gifchen Eroberungen (bis 218 v. Thu) femiti
fche und fpäter auch ber-berifche Elemente in das

Landf letztere der iberifchen Aaffe naheftehendf die

griechifchen (im 7. Iahrhundert) nordifche. die
aber nur die ltüftengegenden etwas beeinfluffen
konnten, Don erheblich größerem Einfluß auf die
Zufammenfetzung der Bevölkerung war das Ein
dringen gallifcher Kelten-am Ende des 6. Jahr
hunderts, Angehörige der blonden nordifchen Kaffe
aus der letzten Derbreitungswelle vor dem Dor

brechen der deutfch-g-ermanifäjen volksftämme in der
fog. völkerwanderung. Dom Loiregebiete her kom

mend, überfchwemmten fie den ganzen [lorden und
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weften der halbinfel. In vielen Gegenden wurden
fie ja bald wieder von den Iberern aufgefaugt,
in manchen erhielten fie fich aber doeh als „Zielf

iberer“o lange Zeit in ziemlicher Reinheit, f0 die Ara-i
treben im nordweftlichen Galizien, die lieltiker öft
lich der Tajomündung in Südoftremadura und Alem

tejo und eine ganze Anzahl von Stämmen in den

hochländern des äftlichen Alt- und [leukaftilien, wo

fie in der Fefte Uumantia als letzter größerer Stamm

erft 133 den Angriffen der Aämer erlagen, noch
fünf Iahre fpäterf als die tapferen iberifchen Lufi
toner in Eftremadura und Beira. nur die kriege
rifchen Gebirgsftämme Eantabriens, Afturiens und

Galiziens behaupteten fich» noch eine gewiffe Frei
heit bis zum Jahre 19 v. Thr.

mit diefer endgültigen Eroberung des Landes
beginnt nun auch die rafch fortfihreitende Romani
fierung des Landesf der nur ganz wenige Stämme

im nördlichen Gebirgslande' entgingen, die Baskonen
und ihre unmittelbaren Uachbarn, die fich biz heute
als Basken mit ihrer alten eigenartigen Sprache

erhalten haben." 'Alle anderen Stämme nahmen das

Latein als Umgangsfprache an, ohne aber des

halb als polk ihren iberifchen und keltifchen Eha
rakter zu verlieren. Auch die zahlreichen militär
kolonien konnten daran nichts wefentliches ändern,

zumal fie nicht gleichartige Elemente dem Lande

zuführten.

Dagegen übte die germanifche völkerwanderung
einen ftarken Einfluß auf das Bolk aus und braihte
in den verfchiedenen deutfchen Stämmen viele noi

difche Elemente in das Landf und diefe haben neben
den Belt-en wohl hauptfächlich den Grundftock zu der
heutigen atlantifchen Kaffe gelegt. Eine erfte ger

manifäfe welle überflutete 409 v. Thr. das Land.
da kamen die Sueben. die urfprünglich zwifchen
Elbe und Oder heimifch gewefen waren, und die oft
germanifchen pandalen aus dem Lande zwifchen
Oder und weichfel; und mit ihnen zogen die ira

n'ifchen Alanen, ein Zweig der alten Skhthen,
die am nordufer des Schwarzen meeres gefeffen

hatten. Die Sueben und die asdingifchen Vandalen

feßten fich im Aordweften der halbinfel feftf die filin
gifchen pandalen im Süden, in Andalufienj die
Alanen dazwifchen von portugal bis Uarthagena.
wohl wurden fie von 416-418 noch einmal mit
weftgotifcher hilfe in die Uardweftecke zurückge
trieben, aber nach dem Abzug der Goten breiteten

fie fich wieder über Spanien aus. Auch die Aftinger

zogen nun nach Andalufien, und von hier felzten
429 faft alle vandalen nach Afrika über. Dafür brei
teten fich nun aber die Sueben auch über portugal.

Andalufien und Murcia aus. wohl wurden fi
e

von 475 an wieder nach llordportugal und Galicien
zurückgedrängtj aber dafür fetzten fich in den fieg
reichen weftgoten die Germanen in dem übrigen
Lande um fo fefter und bedingten in ihrer allmäh
lichen verfchmelzung mit den Iberern in erfter Linie
den Charakter des fich nun heranbildenden volkes.

Südlich von Salamanca bei den märagatos haben fi
e

[ich

vi. at„ Arldt

Ü

mit ihrem blonden haar und blauen Auge fogar ziem
lich rein erhalten, ebenfo in Galicien.

[loch einmal kamen fremde Elemente in grö
ßerer Zahl nach Spanien, als die Araber 711 die
Weftgoten völlig befiegten und faft das ganze
Land eroberten. [leben den femitifchen Arabern
waren es hauptfächlich mauren, ein mifchvolk
arabifcher Sprache, aber im wefentlichen berberifrher
Kaffe, das alfo den iberifchen .Aaffenanteil der fpa

nifchen Bevölkerung verftärkte. wenn auch die
Mauren durch. die erbitterten liämpfe zwifchen
Thriften und mohammedanern bis 1492, durch die

Unterdrückungen philipps ll. (1568-1570) und
philipps lll. (1609) meift aufgerieben bezw. aus
Spanien vertrieben wurdenf fo find fie doch ficher
nicht ohne Einwirkung auf deffen polksentwick

lung geblieben, findet man doch heute noch viele

femitifche Tnpen in der Sierra Aevada. während der
Befreiungskämpfe erft fpaltete fich die bisher ein

heitliche Bevölkerung fprachlich in die portugiefen
in Galicien und portugal und in die Spanier im
übrigen Gebiete (vor 1190). Ihrer [Kaffe nach find
aber beide völker kaum ,voneinander unter

fchieden. In etwas fpäterer Zeit, dem 13. Jahr
hundert, if

t dann noäf die provenzalifche Sprache
in den -öftlichen Teil der halbinfel von Uatalonien
bis valenzia eingedrungen. _ Doch handelt es fich auch
hierbei nicht um välkifche perfchiedenheiten.
Das zweite große romanifche Gebiet if

t

Frank
reich mit feinen Uachbarländern, in dem wir heute
neben den beiden großen Stämmen der Franzofen
im norden, den provenzalen im Süden das kleine
pol-k der wallonen im Gebiete der Ardennen
finden, Die verteilung der Aaffen if

t eine ganz
andere und viel kompliziertere. Im Südweften

treffen wir wieder auf die iberifche Kaffe, in

ihrer [*(achb-arfchaft an den Geftaden des mittel
meeres und des Golfes von Bis-:ana auf die

atlantifche. 'das Innere Frankreichs wird vorwiegend
von der kleinrviichfigenf dunkeln und rundköpfigen
alpinen Kaffe eingenommen. Im Uorden treten auch
Angehörige der eigentlichen nordifchen Kaffe auf.
Diefe Raffenelemente find zumeift fchon uralt

auf dem franzöfifchen Baden7 über deffen yor

gefchichte wir ja beffer unterrichtet find als über
die irgend eines anderen Landes. Die ältefte Kaffe.
von der wir tiunde haben, ift auch hier die Ueander
talraffe, der neben zahlreichen anderen Beften be

fonders auch die berühmten Skelette von Le mäuftif
und La Chapelle aux Saints angehören. Aber fchon
fehr früh treten neben ihnen auch andere Aaffen
auf, nach Butot fchon von der vorletzten großen
Eiszeit, die in der Alpengeologie als Bißzeit be

zeichnet wird. während diefer erfcheinen einmal
(äßmenfchen, als vorfahren der iberifehen Kaffe, und
dann Brachhkephalen, an die fich die alpine Kaffe

anfchließt. Diefe beiden möchten wir alfa als die
eigentliche Urbevölkerung Frankreichs anfehenf die

bis heute die hauptmaffe von deffen Bevölkerung aus

macht. 'dazu kommt dann ebenfalls fehr früh die

Eromagnonraffe, aus der dann im [lorden erft im
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Laufe und nach der leßten Eiszeit die nordifche Kaffe
im engeren Sinne hervorgegangen ift. Ziemlich un

ficher find dann die negroiden Befte in Mentone.
die in mancher Beziehung an die hottentotten er
innern. 7
Am Beginne der gefchichtlichen Zeit faßen alfo

in Frankreich in der hauptfache Iberer und Ange
hörige der alpinen Kaffe. Die erfteren bewohnten
ficher das ganze Gebiet der phrenäen und der Ga

ronne. erftreckten fich aber vielleicht auch noch weiter

nach Uorden hinauf. kennen wir fie doäj aus vorge
fchichtlicher Zeit auch aus Südengland. aus Böhmen
und vielleicht fogar noch weiter nach Uordoften hin.
Sie mögen alfa um das Iahr 1000 w. Thr. noch das
ganze atlantifche Frankreich befiedelt haben. Der
alpinen Baffe gehörten die* Ligurer an. die ficher
das ganze Bhonegebiet befaßen und wahrfcheinlich
auch noch große Teile des inneren Frankreich. wo die

Liaife heute noäj fitzt; nennt man fi
e

doch zuweilen
direkt Cevennenraffe. . -

Die Einwanderung der Uelten läßt fich nicht
mit Sicherheit zeitlich feftlegen. mag aber etwa
um 90() v. Thr. erfolgt fein. Durch fi

e kamen
germanifche Elemente. Angehörige der nordifchen
Liafie nach Frankreich. groß, blond. blauäugig. und

befiedelten den größten Teil des Landes, fich als
herren zwifchen der Urbevdlkerung niederlaffend.
mit der fie allmählig zum Dolke der Gallier ver

fthmolzen. Diefes vordringenpfand offenbar vom

Rheine aus ftatt. In deffen Uachbarfäjaft war ja

auch das nordifche Element am zahlreichften vertreten.

fo daß dies fchon den Alten auffiel .und fie die
Stämme nördlich von Seine und Marne als Belgen
den übrigen Galliern gegenüberftellten. Im Süden
konnten fich dagegen die alten Bevölkerungen länger
behaupten. [loch zu Cäfars Zeiten faßen die Iberer
ziemlich unvermifcht in Aquitanien. innerhalb des
Garonnebogens. in der fpäteren Gascogne. die von
dem gleichen Iberervolke der Daskonen den Uamen
hat wie die Basken in Spanien. Die Ligurer be
haupteten lange Zeit wenigftens das Ahonegebiet.
wurden aber doch um 500 fchließlich aus diefem in

die Alpen zurückgedrängt. foweit fi
e

nicht mit ein

dringenden Galliern verfchmolzen. In der proven:e
hielten fie fich aber lange Zeit ziemlich unver

mifcht.
Alle diefe Stämme unterlagen nun mannigfachen

äußeren Einwirkungen, Am friiheften erfchienen an
der Südküfte auch hier die phönizier (um 900).
denen um 600 die Griechen nachfolgten. Beider
hauptkolonie war Marfeille. doch erftreckte fich ihr
Einfluß nicht weit in das Land hinein. Erheblicher
war fchon der Einfluß germa nifch er Einwanderung.
der das nordifche Element in Belgien und [lordfrank
reich im Laufe der letzten Iahrhunderte vor Beginn

unferer Zeitrechnung erheblich verftärkte. Diefe deut

fchen Stämme fiedelten fich hauptfächlich im Maas
gebiete an. die Bataver an deren Mündung von
Seeland bis Geldern. die Tungern bei Tongern. die
Eburonen bei Uamur und Lüttich. weitere Stämme

in den Ardennen. die Treverer und Mediomatriker

im Mofelgebiete um Trier und Metz. die Bangionen
in Bheinheffen. die Uemeter in der pfalz. die Tri
boker und Bauriker im [iieder- und Gberelfaß. Im
legten Iahrhundert wurden noch weitere Gebiete
von Germanen überflutet. als Ariovift 71 v. Thr.
mit bis auf 120 000 Mann anwachfenden fuebifchen
Scharen bis an die Sadne vordrang. Damals hätte

vielleicht Gallien germanifiert werden können, Der
Sieg Cäfars über Ariovift bei Mülhaufen. in der
Gegend von Uieder-Afpach. wo auch heute wieder
der liampf zwifchen Romanen und Germanen tobt.
entfchied für die Bomanifierung des ganzen Landes.
Die Bömer hatten fchon 125-121 die ligu

rifche prov-ence und die keltifche Dauphin-Z unter

worfen. Ihnen folgte bald das Languedoc und von
58-»52 das ganze übrige iberifche. keltifche. bel

gifche und germanifche Gallien bis an den Rhein.
Durch die zahlreichen Militärkolonien wurde das
ganze Land ebenfo wie Spanien bald romanifiert.

ähnlich wie in den Oftmarken Deutfchlands die Ger

manifierung der wenden von den Städten ausging.

Befonders nach der Uiederwerfung des gefährlichen

Aufftandes der Bataver und anderer Germanen (70
n. Thr.) fchritt die Aomanifierung rafch fort und

einte fo wenigftens fprachlich die raffifch durchaus
ungleichartige Bevölkerung.
In der Folgezeit if

t von Bedeutung die Zufüh
rung weiterer nordifch-germanifcher Elemente. Die

Züge der Timbern und Teutonen (109-102 v. Thr.)
und der Sueben unter Ariovift (71>-58 v. Thr.)
waren fchließlich ohne Einfluß auf die Dolkszu
fammenfetzung gewefen. Anders wurde es im fünften

Iahrhundert. In der Bretagne erfchienen nach 410
britifche Uelten. die vor den in England eindrin
genden Angelfarhfen auswichen, Gleichzeitig begann
das Eindringen deutfcher Stämme. Zuerft erfchienen
die Sueven. vandalen und Alanen (406 n. Thr.).
Die meiften zogen nach wenigen Iahren weiter naäj
Spanien. doch blieb von den letzteren ein Teil zurück
und fiedelte fich fiidlich der Loire in poitou an. 410

folgten ihnen die weftgoten. die fich im füdlichen
Frankreich. hauptfächlich im Garonnegebiet feft

fetzten (418). mit den Alanen vereint den hunnen
könig Attila auf den katalaunifchen Feldern bei

Chalons in der Champagne fchlugen. aber wenig
fpäter (475) ihr Reich auch iiber das Gebiet der
Alanen bis an die Loire ausdehnten. Inzwifchen
waren auch die Burgunder nach Frankreich ge
kommen. 443 fiedelten fie fich in Savohe'n an und

breiteten fich von hier bis an die obere Loire aus.

fo daß fie fchließlich Bourgogne. Uivernais. Bour

bonnais. Lhonnais. Dauphine und die franzöfifche

Schweiz in Befiß hatten. Uördlich von ihnen dran

gen die Alemannen bis in die Franche Tomte. bis
Dijon und bis Trohes in der füdlichen Champagne
vor. Im norden breiteten fich die Franken
zunächft über ganz Lothringen bis zu den Argonnen
und über ganz Belgien mit Artois und Franzöfifch
Flandern aus und brachten 486 auch das ganze
Seine- und Loirebecken bis Trohes bzw. Briare in

ihre Gewalt. fo daß jetzt germanifche Fürften ganz
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Gallien beherrfchten und überall nordifche Elemente

fich der Bevölkerung beimengten. am meiften im

norden. im Gebiete der eigentlichen Franzofen und

befonders der wallonen. die' dem Stammlande der

Deutfchen am nächften lagen und daher am dich

teften von ihnen befiedelt wurden. währen-d der

Süden umfoweniger diefem Einfluffe unterlag. als
weft-goten und Burgunder durch ihre Uiederlagen

gegen die Franken (507-534) gefchwächt wurden.
während die Franken nur in geringer Zahl an ihre
Stelle traten, Das füdliche Languedoc blieb übrigens

noch lange unter weftgotifcher herrfchaft. während
die Vrovence zeitweilig an die Oftgoten fiel (510).
Der Einbruch der Araber. die bei der Enge von

Voitier von Rar', Martell gefchlagen wurden (732).
blieb ohne Einfluß auf die Bevölkerung Frankreichs.
nur in Roufillon fetzten fie fich zeitweilig feft,

Dagegen brachte die Feftfetzung der Rormannen
in der U0rmandie (912 ) dem Lande noch einmal

nordifches Blut. Aus den romanifchen Iberern. Li
gurern 'und Relten und den obengenannten ger

manifchen Stämmen bildeten fich nun etwa vom

9. Iahrhundert an die drei auf gallifchem Boden

fitzenden Völker heraus. Bei den wallonen finden
wir das nordifche Element dabei allein durch die

Franken vertreten. bei den Franzofen im eigent

lichen Sinne durch die Franken. Alemannen und [lor

mannen. bei den provenzalen durch die weftgoten
und Burgunder. doch haben letztere auch zur Bil
dung der [lordfranzofen befonders in Voitou. Berrrf.
Bourbonnais und Bourgogne beigetragen, Am An

fang der franzöfifchen Gefchichte. befonders zur Zeit

der Rarolinger und Tapetinger fpielten die germa

nifchen Elemente noch die hauptrolie im franzö
fifchen Volke. fie waren deffen eigentliche Führer.
Die Rreuzzüge. die großen Uriege gegen England.
die Bürgerkriege der hugenottenzeit. die Verfol
gungen der hugenotten unter Ludwig urn. und
deffen Rriege. endlich die große Revolution haben
aber unter diefer herrenkafte verheerend gewirkt
und fie nach und nach dezimiert. fo daß die die

weniger gefährdete Maffe des Volkes bildenden ibe

rifchen und alpinen Elemente. alfo gewiffermaßen
Iberer und Ligurer wieder die Oberhand gewannen
und dem gegenwärtigen Volke ihren Tharakter auf
drückten, Zuerft gefchah dies bei den Vrovenzalen
und damit dürfte zufammenhängen. daß diefes Volk.
das im Mittelalter den Rordfranzofen z. B, in feiner
literarifchen Entwickelung weit voraus war. ver

hältnismäßig rafch von feiner höhe herabfank. und

auch feine politifche Bedeutung ging verloren. als

Touloufe (1271) und provence (1245 bzw. 1481)
an die franzöfifche Rrone fielen. Das an nor

difchem Blute reichere llordfrankreich triumphierte

vollftändig über den iberifch-alpinen Süden. Ietzt

if
t es ihm fchon ziemlich gleich geworden. und fcheint

ebenfo unweigerlich dem Schickfale zu verfallen.

daß es nur noch von ruhmvollen Erinnerungen

zehren. aber den alten Ruhm nicht mehr erneuern

kann.
Die dritte romanifche Völkergruppe fchließt an

Italien an mit den Völkern der Italiener. der
in Graubünden fitzenden Rhätoromanen und der
Ladiner von Südofttirol und Friaul. Der Raffe
nach finden wir in Oberitalien hauptfächlich alpine.
im Süden und auf den Infeln iberifche Elemente,

Dazu kommen atlantifche als Refte der nordifchen
Einwanderungen. die in den verfchiedenften Zeiten

erfolgt. aber immer wieder in den fortwährenden
Kämpfen aufgerieben worden find,
Die gefchichtliche Entwicklung zeigt uns auch

hier wieder ein außerordentlich buntes Bild. Immer
neue Völker treten auf und mengen fich den fchon
auf italienifchem Boden anfäffigen Stämmen bei.
Von den uns bek'annten Stämmen find die älteften
Bewohner die Ligurer und die Iberer, Die erfteren
bewohnten nicht bloß das heutige Ligurien. fondern
mindeftens auäf das gan'ze potiefland nebft den an
grenzenden Gebirgen. befonders die weftlichen Alpen.
aber auch Südtirol. wo fich ligurifrhe Stämme
bis weit in die Römerzeit hinein behaupteten.
Sicher faßen fie auch in Toskana bis in die Gegend
von Florenz. wahrfcheinlich reichten fie aber auch
noch weiter nach Süden.
Zu den Iberern gehörten die Sikaner auf Sizi

lien. die Sarden Sardieniens und die Rorfen. Sie

müffen fich aber auch über das ganze füdliche Italien
erftreckt haben. wo ihre Raffe ja heute noch vor.

herrfcht.
In der erften hälfte des zweiten vorchriftlichen

Iahrtaufends kamen dann in mehreren wellen ger
manifche Stämme in das Land, Einer älteren welle
gehören jedenfalls die Japngen oder Daunier von
Apulien an. die in der Römerzeit im Südoften der

halbinfel faßen. aber vielleicht früher in Süditalien
noch weiter verbreitet waren, Sie waren für Italien
etwa das. was für Griechenland die pelasger waren.
deren Einwanderung vor 1700 v. Thr. ftattgefunden
haben dürfte. wie ic
h an anderer Stelle gezeigt
habe*). wie diefen etwa 1500 die Danaer-Ionier.
um 1400 die Aioler-Achaier folgten und diefen
die Dorer und Theffaler. alle zumeift als hellenen
zufammengefaßt. fo folgten den Iaphgen in Italien
die Italiker und nach der Analogie fpäterer wan
derungen der nordifchen Raffe liegt es nahe. eine

gewiffe Gleichzeitigkeit diefer Einwanderungen in
die beiden füdlichen halbinfeln anzunehmen. hier
nach mögen die Italiker etwa um 1500 v. Thr. herum
auf italienifchem Boden erfchienen fein. Sie kamen
vermutlich über Venetien vom Rarftgebirge her. da

diefes Gebiet vollftändig von den Ligurern gefäubert
erfcheint und weifen auch dadurch auf einen gemein

famen Urfprung mit den hellenen hin. Sie fetzten fich
nun hauptfächlich in Mi:telitalien feft und fcheinen
hier in manchen Gebieten die ligurifche oder iberifche
Urbevölkerung ganz verdrängt zu haben, Auffällig

if
t jedenfalls. daß noch heute die hochgewachfene

atlantifche Raffe gerade in Mittelitalien ganz anders
vorwiegend als im Rorden und im Süden. Die Italiker

*) Th. Arldt: Die germanifch-hellenifche Völkerwande
rung. politifch-Anthropologifche Monatsfchrift. L117. 1915.

f. 138-149. 204-215.
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fpalteten fich bald in zwei Stämme. Die Latiner
befiedelten nicht bloß Latium vom Tiber biz zum
volturno, fondern auch als Aufoner Kampanien,

ferner die Bafilikata und Ualabrien, alfo den ganzen

Züdweften der halbinfel, und gingen auch als Ji
buler nach Sizilien iiber, deffen Gfthälfte gewinnend,
wiihrend im weften die iberifchen Jileaner fich unver

mifcht erhielten. der zweite hauptftamm, der der
Zabeller oder Oßlrer feßte fich im Apennin und
an der Oftküfte befonderZ in den Abruzzen feft, Bei

ihnen hat fich der germanifche Einfchlag anfcheinend
befonderß rein erhalten. Zie zeigten auch ein ganz

außerordentliche-Z Außdehnunggbeftreben. [lach [lor
den zu drangen die Umbrer in den Apenninen und
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an der Gftbüfte vor und befetzten die Landfchaften
Umbrien und die Marleen, [lach Iiiden hin aber

breiteten die Zamniten fich (1115, ein kriegerifcher

VolltZftamm, der felbft den Römern fchwer und

lange zu fch-affen machte. Ihre wanderungen dauer
ten biZ tief in die gefchichtliche Zeit, Erft gegen
da5 Ende des fünften Jahrhunderts o. Chr., um 420.
drangen fie als Lukaner und Brutcier in die Bafili
kata und Ualabrien ein und etwa um die gleiche

Zeit in liampaniem wo fi: um 354 v. Chr. am
voltnrno mit den latinifchen Aömeni zucanimen
trafen und durch» deren Ziege 304 entgiltig in

ihrem Vorbringen aufgehalten wurden.

(Fortfetznng folgt.)

Larven und formen von firiftallen
Von Fritz Köhler
mit 8 Abbildungen

Ichon eine einfache Uriftallgruppe hat ihre
Reize; aber noch viel fchdner find die Gebilde von
Ariftallen, die uns wiederum da8 mikrofkop zeigt.
Zie zeichnen fich von den präparaten der belebten
natur fchon dadurch ausf daß fi

e

meift leichter und

einfacher herftellbar find als beifpielsweife die

Befchaffung von plankton und oft iniihfelige prä
parationen erfordern. Der hauptanziehungspunlit
der Uriftallpriiparate if

t die Uianigfaltigleeit und

Fülle der Farben, die fich den Augen des Be

fchauers darbieten.
Zur Beobachtung folcher präparate muß da5

gewöhnliche mikrofbop ein wenig abgeändert wer
den, EZ if

t polarifiertes Licht, Licht- welches nur

in einer' räumlichen Ebene fchwingtF zur Beobach
tung der Farbenerfcheinungen bei Uriftallen er
forderlich, Unter der Uondenforlinfe des mikro
fkopeß bringt man einen polarifator an, Es if

t

diefes meift ein Aalkfpathomboöder, welches die Eigen
fchaft hat7 dem gewöhnlichen weißen Lichte nur
den Durchtritt in einer Richtung zu geftatten. Auf
daZ Okular fetzt man einen ähnlichen Ualkfp-at
homboäder, den Analhfator. hiermit if

t da8 mikro
fkop in ein einfaches kriftallographifchcs mikrofkop
umgewandelt. - -

Genauer und eingehender kann man die Dor
gänge bei der Bildung von Uriftallen mit dem
[iriftallifationßmiliroflcop beobachtenf welches der

Entdecker der flüffigen Uriftalle profeffor G. Zeh
mann-Ziarlsruhe angegeben hat. Der Abbe'fche lion
denfor eines gewöhnlichen mikrofkopes wird ab
genommen und an feine Ztelle ein» fogenannter

Gaskondenfor eingefchoben. Er befteht aus einem
ausklappbaren AnalhfatorF IriZblende und Beleuch
tungslinfe. Über die Beleuchtungslinfe kann ein
kleiner Gaßbrenner geklappt werden, deffen Gas

zufuhr genau geregelt werden kann. E8 if
t

hiermit
möglich, eine Temperatur bis über 700 Grad Celfius
bei Zuführung von Gebläfeluft zu erhalten. Unten
am Tubus des miliroflzopes wird ein ausklapp
barer Analhfator gefchraubt mit einem Schlitz fiir

ein Glimmerpla'ttchen. Die Abb. 1 zeigt ein der

artigeZ Uriftallifationsmilerofliop,
Die herftellung der präparate ift fehr einfach, be

fonders bei dem hier hauptfc'ichlich benutzten Schwefel.
Gin liörnehen Ichwefel wird auf einem Objektträger

biZ zum Schmelzen erhitzt. Dann wird ein Deck
gläZch-en darauf gedrückt und langfam erftarren

laffen. Io kann man unter dem mikrofkop die
Bildung der Zrhwefelliriftalle bequem verfolgen.
Bliclrt man 'zum erften Wal durch ein Uriftalli

fationZmiliroflcop, fo if
t man gebannt von dem far



Abb. 2.

benprächtigen Bilde, das fich den Augen darbietet.
Die wunderfchönen Farben! die man erblicktf holt
fich die Uatur felber aus dem weißen Liäft her
aus, Das liriftallpräparat allein ijt eine unfchein
bare weißlich-e Maffe. Außer dem Zpektrum gibt
es wohl nirgends fo reine und leuchtende Farben,
als diefe polarifationsfarben.
Dreht man den Analhfator oder polarifator

um 9() Grad, fo ändern fih die FarbenF und man J'

fieht die Liomplementärfarben. Daß nun die Farben
nur durch das polarijierte Licht entftehen, davon ,'

kann man fich fofort überzeugen. Man braucht nur
den polarifator oder Analhfator zu entfernen und
man bemerkt keine Farben mehr, nur die Ztruktur

l'

der ltriftallfchicht ijc fichfbar.

Zriß ltöhler

Die Entftehung diefer polarifationsfarben if
t

bei einiger Überlegung leicht zu erklären. Der

Zchwefel if
t

nämlich doppelbrechendf d
.

h
. jeder

in die Zchwefelfchicht eindrängende Lichtftrahl wird
in zwei Ztrahlen zerlegt, Dreht man einen dop
pelbrechenden Ariftall bei gekreuzten polifatoren
um 56() Grad. fo wird er viermal dunkel erfcheinen
und in den diagonalen Ztellungen viermal am hell
ften in feiner polarifationsfarbe leuchten. Diefes

if
t ein tiennzeichen für einen doppelbrechenden

Uriftall. Der Gang der Lichtftrahlen if
t nun der

folgende. In einer beftimmten Zchwingungsrichtung
verläßt der Ztrahl den polarifator und trifft auf
die doppelbrechende tiriftallfchicht. hier geht nun
ein Teil des Lichtes ungehindert hindurch und bildet
den ordentliäfen Ztrahl, während der andere
Liäftteil gebrochen wird in der Uriftallfchicht und den

außerordentlichen Ztrahl 'bildet Die Zchwin
gungsrichtungen beider Z.rahlen ftehen fenkrecht
aufeinander, Außerdem haben die Ztrahlen einen

Sangunterfchied, und hierauf kommt es bei d2r

Abb. 4
.

Entftehung der polarifationsfarben am meiften an.
Der ordentliche Ztrahl durchläuft einen viel kür

zeren weg als der außerordentliche Ztrahl. Ztellt

man fich diefe beiden Ztrahlen in wellenform
vor, fo if

t der Wellenzug des außerordentlichen

Ztrahles gegen denjenigen des ordentlichen

Ztrahles verzögert. Der Gangunterfchied muß um

fo größer fein, erftens je dicker die doppel

brechende Zchicht und zweitens je größer der

Wert der Doppelbrechung ift, d
.

h
. die Größe

der Ablenkung von dem ordentlichen Ztrahl.
wenn nun der ordentliche und außerordent

liche Ztrahl die doppelbrechende Zubftanz ver

laffen, werden fie durch den Analhfator auf

eine Zchwingungsebene zurückführt- und damit

if
t - wegen ihres Gan-gunterfchiedes -- Inter

ferenz möglich, d
.

h
. Bereinigung zu einem einzigen

Lichtftrahl. Don dem werte des Gangunterfchiekes
hängt es nun ab* welch-e Farbe im Auge fiht
bar ift.
weil man meiftcns zwifchen gekreuzten polari
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fatoren beobachtet. foll hier diefe Farbenentftehi-ng
erklärt werden. Ift der Gangunterfchied in milli
meter ausgedrückt. gerade gleich der halben *Wellen

länge irgend eines im weißen Licht enthaltenen
Strahles oder gleich einem ungeraden Vielfaehen
davon. f0 entfteht die Farbe diefer Wellenlänge Z.

Ift z, B. der Gangunterfchied zirka 0.000 30) mm.
fo if

t ein lebhaftes Gelb fichtbar. denn diefer wert

if
t gleieh der halben wellenlänge einez inten,i;en

Gelb (R : 0.000589; B-Linie) in Sonnenfpektrum.
Das Violett (L

t : 0.00039 111m) wird nahezu per
nichtet. da der Gangunterfchied nahe gleich der

Wellenlänge diefer Strahlen ift. Alle Strahlen.
deren wellenlänge gleich dem Gangunterfchiede der

interferierenden Strahlen oder gleiäf einem Viel

fach-en davon ift. werden durch Interferez zwifchen
gekreuzten polarifatoren vernichtet.
Ift der Gangunterfchied zwifchen dem ordent

lichen und außerordentlichen Strahl nun größer
als 0.000300 mm. fo geht das Gelb in Orange und

weiter in Bot über. Letztere Farbe if
t am hell

'ften. wenn der Gangunterfchied etwa 0.000 530 mm

ift. Fiir Bot im Spektrum if
t der Gangunterfchied

etwa r. für Grüß (Linie v) gleich i und für
Violett nahe R

.

Es werden alfo die Farben

Bot und Violett auftreten. Ba nun aber die Stärke
-der roten Strahlen .einen weitaus größeren Wert
im Spektrum befitzt als die violetten Strahlen. fo

wird unfer Auge ein lebhaftes Bot empfinden.

Wir können uns fo die ganze Farbenfkala auf
'ftellen. welche bei größer werdendem Gangunter

fchied auftritt. Vie Reihenfolge der Farben mit
zunehmendem Gangunterfchied ift: weiß. Grau. Gelb.
Orange. Bot und Violett. Von hier ab wieder
holen fich die Farben. und man bezeiäjnet fi

e des

halb mit den Farben l. Ordnung. ll. Ordnung ufw.
hinter Violett l. Ordnung folgt Blau. Grün. Gelb.
Bot und Violett ll. Ordnung ufw. mit größerem
werte des Gangunterfchiedes nimmt nun die Leb
haftigkeit und Beinheit der Farben ab. da die Far

, t'i'ol'. 6
.

ben aus immer k)mplizierter werdenden mifchun
gen entftehen. Die Farben lil. Ordnung find fchon
fehr fchwach. und diejenigen il. und ill. Ordnung
unterfcheiden fich kaum noch von [Veiß. lilan b:

zeichnet dann diefe auftretende mifchfarbe als [Veiß

höherer Bildung.
Bas wäre alfa die Entftehung der polarifatizns

farben und nun einige präparate von fchöner Form
und fohönen Farben. woran man die S:hönheit der

anorganifchen Weinwelt erkennen kann. Am f;hön
ften find wohl die fogenannten Sphärokriftalle.
Ein Exemplar zeigt Abb, 2, Das Thpifäfe if

t bei

allen Sphärokriftallen das fchwarze lireuz. welches
fie bei gekreuzten polarifatoren zeigen. und deffen
Arme vum Mittelpunkt allmählig breiter ausftrah
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len. Dreht man das präparat felber. fo bleibt die
Lage des Ureuzes ungeändert. Bei Drehung des po

larifators oder Analhfators ändert fich auch die
Die nächfte Abb. 3 ftellt eineLage des Ureuzes.

Abb. 8.

Schwefelfchicht mit mehreren Sphärokriftallen dar,

Am beften erhält man die Sphärokriftalle. wenn man

zu dem g-efchmolzenen Schwefeltropfen eine verun
reinigung. z. B. Rolophonium hinzufügt. denn ihre
Bildung if

t: hauptfäch-lich auf verunreinigngen zü

rückzuführen,
Die fchönften Sphärokriftalle erhält man von

Benzo'in. einer organifchen Dibenzhlverbindung. Man

fchmilzt Benzoin mit etwas Rolophonium unter

einem Derkglas. kühlt rafch durch Auflegen des prä

parates auf Queckfilber. wodurch die Maffe fehr

fchnell erftarrt. Erhitzt man nun vorfichtig mit

einer kleinen Flamme. fo bilden fich Sphärokri

ftalle, wie ihn Abb. 4 zeigt Das fchwarze Ureuz
teilt vier Quadranten ab. Der erft-e und dritte

Quadrant haben die gleiche Grundfarbe. nämlich
violett. ebenfo der zweite und vierte Quadrant die
Grundfarbe Qrange, Um das Zentrum des Sphäre

kriftalles find konzentrifche Ringe gelagert. Es

wechfel' helle und dunkle Ringe ab. von jedem
dunklen Ring find. wie man in der Abbildung
erkennen kann. die Ränder rot und violett und

in der Mitte orange gefärbt. Man erkennt deut

lich kleine tiriftallnadeln. die radikal angeordnet

find. Damit hat man die Struktur der Sphärokri

ftalle erkannt. Es find Uriftallnadeln. die ftrahlen
förmig um einen Mittelpunkt angeordnet find.
wenn die Schwingungsriäjtungen der polarifatoren
parallel find. fo erhält man ein liegendes dunkles

Areuz. wie Abb. 5 zeigt. In ihrer regelmäßigen
Form und ihrer Farbenfch-önheit. die man nicht
in warten malen kann. find die Sphärokri'jtalle
einige der fch-önften Gebilde der anorganifchen Ratur.

Richt minder fchön find auch andere Formen.

welche bei der tiriftallifation entftehen. Abb. 6 zeigt
eine _an Luft erftarrte dünne Schwefelfchicht. Sie

ähnelt den wellenfurchen im Strandfand. über den

der wind wehte. Qft erhält man rhhtmifehe Bil

dungen, wie fi
e die Abb. 7 darftellt. Die Er

ftarrung if
t von einzelnen punkten ausgegangen

und hat regelmäßige Ringfhfteme gebildet. Diefe

Formen find fehr intereffant und ftehen in naher
Beziehung zu "denen der belebten Uatur. Zum

Schluß foll noch eine einfache ltriftallifationsform
gezeigt werden. Es find wachstumsfkelette von

Salmiak und in Abb. 8 daraeftrllt.

hoffentlich hat der Lefer einen Einblick in

die Farbenfülle und den Reichtum der anorganifchen
Uatur erhalten und eine Ahnung ihrer Schönheit
empfangen und wird vielleicht felber einmal ver

fuchen. folche Gebilde herzuftellen und zu beobachten.

Araukarien (Schmucktannen) / Von
1:, Üiemer
Mit 2 Abbildungen
Die Araukarien find in ihren heimatländern ebenfo

wichtige und nutzbare Baumarten als bei uns die Tannen

und Fichten. Sie bilden in Südamerika und Auftralien
ausgedehnte waldungen und erreichen dort eine höhe
bis zu 60 ni, Ihr holz if
t

fehr wertvoll und die Früchte
einiger Arten dienen den Araukanern. einem Indianer

ftamm. nach welchem die Araukarien benannt find. als

hauptnahrung.

In Europa werden die Araukarien lediglich zur
Zierde angebaut. fi

e wurden hier 1793 eingeführt. Die

[iorfolkstanne (.-krnncarjrr exeeisrr). im volksmunde

fchlechtweg ..Edeltanne“ genannt. gehört zu unferen be

[iebteften Zimmerpflanzen und if
t

wohl jedem Blumen

liebhaber bekannt. Qbfchon fi
e im allgemeinen anfprnchs

los ift. bedarf fi
e

doch zur vollen Entfaltung ihrer Schön

heit einer fachgemäßen pflege. Die Schmucktanne liebt

einen halbfchccttigen. kühlen Standort; eine Zimmer

temperatur. die 150 ('
-

überfteigt. und auch Zugluft ver:

trägt fie nicht. Große Erdfeuchtigkeit verurfaeht ein



Der Gartenfreund

Gelbwerden der Radeln. dagegen if
t ein häufiges über

braufen der wedel notwendig. damit die pflanze frei
von Staub und Ungeziefer bleibt. Zur Zeit der Ruhe. im

winter. muß das Gießen faft ganz ringeftellt werden. Da

Abb. 1
. krauearier exec-isn.

die Araul.arien frifche Luft lieben. ftellt man fi
e im Som

mer an ein geöffnetes. nicht fonnig gelegenes Fenfter oder

gräbt fie mit dem Topfe an einem halbfchattigen Orte

im Garten ein. Man darf aber auch im Freien das Gießen
der ausgefetzten pflanzen niäjt vernachläffigen. Das Um

pflanzen gefchieht vor und bei Beginn des neuen Triebes.

im März bis Mai. Als Erde verwende man eine Mifchung
von Laub» und heideerde. der eine ltleinigkeit verrotteter

Ruhdünger und feiner hornfpäne zugefetzt ift. Auf diefe

weife behandelt. behalten die Edeltannen jahrelang eine

volle Benadelung. die fich bis auf die unterften wedel er

ftreckt. und treiben jedes Jahr eine neue Spitze. Unter
ungünftigen Bedingungen erfcheint dagegen nur alle zwei

Jahre ein neuer Trieb, Sehr häufig werden diefe Arau

karien von Thrips oder Blafenfuß. einem Ungeziefer. das
aus einer kleinen gelbiichen Larve entfteht und einer

kleinen fchwarzen Fliege gleicht. befallen, Die erkrankten

pflanzen erfcheinen grau und gehen im wuchs zurück.
Man vertilgt die Schmarotzer durch Abfuchen oder Be

ftäuben mit Infektenpulver.
Eine andere Art der in Europa eingeführten Arau

karien. die Ehile- oder Andentanne (.-11'aiicxrrirr inibri

ente). wird nicht als Zimmerpflanze gezogen. fondern zum
Schmuck der Gärten angepflanzt. Sie bildet mit ihrem
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eigenartigen Außern. das an längftvergangene pflanzen
der Steinkohlenzeit erinnert. eine intereffante Gartenzierde. ,

Die fchuppenartigen. ftechenden. bis 8 ein langen Radeln

ftehen rings um die faft horizontal gewachfenen. unregel
mäßig aufgebauten Zweige und haben eine dunkelgrüne

Färbung.

Die Thiletanne verträgt in ihrer heimat. den riefigen

hochflächen der Anden. fehr wohl ein rauhes Klima.

if
t aber bei uns nicht winterhart, Junge pflanzen kulti

viert man darum am beften in Rübeln. die mit leichter.
guter Erde angefüllt find und überwintert fi

e in einem

froftfreien Raume. Ältere pflanzen vertragen das Aus

pflanzen ins Freie fehr wohl. verlangen aber während
der kalten Jahreszeit eine Schutzvorrichtung aus Lein
wand oder Brettern,

Die Vermehrung der Araukarien gefchieht aus Ropf

ftecklingen und Samen, Die aus Stecklingen gezogenen

pflanzen bilden bis unten hin breite wedel. was bei den
aus Samen gewonnenen Tannen nicht der Fall ift. Seiten

zweige können zur Vermehrung nicht verwandt werden.

da fie keine Etagenbäumchen abgeben. Als Stecklinge
werden die Röpfe von alten. nicht mehr fchönen Exem

plaren genommen. Im Auguft. wenn das holz anfängt

hart zu werden. wird der Ropf mit der oberften Etage

abgefchnitten. Ift der Schnitt abgetrocknet. bindet man
die Zweige oben leicht zufammen und fetzt die Stecklinge

in kleine. mit Sand und Torfmull angefüllte Töpfe. Diefe

Abb. 2
. Arnucnrju iinln-ic-ntn.

ftellt man an einen halbfchattigen Ort oder fenkt fi
e in

die Erde eines Vermehrungsbeetes ein. Um das Ungeziefer

fernzuhalten. müffen die pflanzen häufig überbrauft wer
den. wenn nötig. werden die Stecklinge im Januar bis
März in frifchen Torfmull und Sand umgepflanzt. Sind

fie gut bewurzelt. fo erhalten fi
e größere Töpfe und eine
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kräftig-ere Erdnrifchung. Die einmal zur Vermehrung be

nutzten zurücltgefchnittenen pflanzen treiben bald zwei
bis drei tiöpfe, von denen die kräftigften wiederum zur

Anzucht benutzt werden.

'die Ausfaat der Araukarien erfolgt gleich naeh Ein

treffen der Samen, einzeln in kleine, mit Torfmull und

*m' '
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Aftronomifches im Monat Auguft
Von [)r. Arthur Kraufe rnit] liarte

Vie Sonne tritt am 23, Auguft nachmi.tags t Uhr
in* das Zeichen der Iungfrau. In Wirklichkeit durch
läuft die Sonne im Auguft die Sternbilder ltrebs und

Löwe. Ihre Deklination nimmt ab von +1303' ant
1. Auguft bis auf +8041* am 31. Augnft. Dadurch
nimmt die Tagesla'nge um weitere 13/4 Stunden ab.

Zur Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1. Auguft 4b 28m 7b 43m 15b 15m

8. „ *13bZ8W 7v 32m 14v 54m

16 „ 4b 50k-1 7l- 17'"1 14b 27!!

23 „ 5l1 1vo 771 4:"-1 14b Zw

31 „ bi1 13m (ib 47m 13b 341-)

Die Zeitgleichung im Sinne ,mit.lere Zeit vermitt

dert unt wahre Zeit" beträgt am:

1. Aug, + 6 Min. 10 Sek,

16. „ + 4 „ 'l „
3L' 'f + 0 FF 'l

Ver Mond fteht im Anguft zu folgenden planet-en in

ttonjunktion: am 4. Auguft morgens 6 Uhr zu Mars,
am 18. zum 19. Auguft urn Mitternacht zu Iupiter.
am 24. Auguft nachmittags 3 Uhr zu Venus, ant
25. Auguft vormittags 10 Uhr zu Saturn und am
31. Auguft nachts 1 Uhr zu Merkur.
Seinen tiefften Stand hat der Mond am 9. Auguft

mittags 1 Uhr, feinen höchften am 22. Auguft mittags
1 Uhr; iin erfte-131111betragt' fe.ne Deklination - 26" 51*,
im letzten +260 21'. Am 12. Auguft fteht er vormittags
10 Uhr in Erdnähe. am 24. Auguft abends 6 Uhr in

Erdferne.

phafen des Mondes*:

Erftes Viertel )) 7. Auguft abends 1()v 6m

Vollmond c.) 13. „ mittags 1b 0m

Letztes Viertel c( 20. „ „ 1b 53m

Ueuntond ß 28. „ abends (ib 25V

Sternbedeckungen im Monat Auguft (Zeit der Mite der
Bedeckung).

4. Aug. abends 6v 41m 37013.Virginis 6.0ter Größe
5 „ „ 8l1 281d 87 „ 58 „ „
7, „ „ 611*24-111538. fibrae 6.3 „ „
8. „ „ 10k 7m 13413 Scorpii 6.4 „ - „
9. „ „ 91159!- 46.Sagittarii 62 „ „
10. „ nachts 11b 48m 162B. „ 6.4 „ „
11. „ „ 12b 34D 1276. „ 6.4 „ „
11, „ „ 111201d 1728. „ 5.8 „ „

WWW
......--..1t'||.'|'|......ut-...UUU'untl-|1"111|"t"'|.111-[.||1r||tl1-||ct...t

Aftronomifche Bundfchau

Sand gefüllte Töpfe. Die Ud'rner bedürfen zum Aufgehen

einer Bodenwärme von etwa 200 (Y. Vie Töpfe müffen

mäßig feucht und fchattig gehalten werden. Va die unteren

Etagen folcher aus Samen gezogenen pflanzen nicht breit

wachfen, benutzt man den oberen Teil der jungen Sämlinge
wieder zu ttopffteätltngen.

- .'*_F

15 Aug. nachts 11k 3m 228.Visciurn 6.4ter Größe

16. „ morgens 3b 42m Z. „ 60 ,. ,.

L7- „ „ 3b 11111368. ,. 6.5 „ „

18. „ „ 4b 49m 101 „ 6.2 „ „

21. „ nachts 1b 0m 36 Tauri 56 „ „

23. „ morgens “4b 5m 139 „ 4.7 „ „

24. „ „ 5b 2!- 87B.Geminorum 5.8 „ ,.

26 „ „ 511 317!) ctEancri 55 „ „

Merkur bleibt auch im Auguft unfichtbar.

Venus erftrahlt am 9. Auguft vermittags 11 Uhr
im größten Glanz. Sie if

t Anfang des Monats 13/4 Stun

den, Ende des Monats 3!/I Stunden als Morgenftern int

Often zu fehen. Ihre Größe nimmt dauernd ab. Sie

durcheil: das Sternbild der Zwillinge.

1. Augufttttt: 6i1 17m Vent.: +17"29'
16. ,; „ 61146-1- „ + 180 4

31. „ „ '7!l :4'7' „ +18o 6
'

Mars if
t in der Abenddämmerung nur noch wenige

Minuten im weiten zu fehen. Fernrohrbeobachtungen
werden fich bei der Unregelmäßigkeit der Aefraktion
infolge feines tiefen Standes kaum noch ausführen laffen.
Ver planet durchläuft das Sternbild der Jungfrau.

1
.

Auguft etli: 12b 21D Vekl.: - 10 58*
16. „ „ 12d 55m „ - 5'148
31. „ 13i] 31W „ -* 9*'37'
Iupiter läßt fich immer beffer beobachten. Er

geht bald nach Sonnenuntergang auf und ift dann bis

zum Morgen zu fehen. Anfang des Monats 5*/2 Stunden,

Ende des Monats 71/: Stunden. Ver planet dura)
lciuft langfam rechtla'ufig das Sternbild des Widders;

in den letzten Tagen des Monats bleibt er fcheinbar unter
den Sternen faft ftehen.

2. Auguft ZA: Lk 11m Vekl.: +11o 48'
16, ., „ 2b 14-'1 „ + 110 59'
Z0. „ „ 2b 14-!1 „ + 119

Verfinfterungen der Jupitertrabanten:

2. Aug. 1l. Trabant Eintritt nachts 1b 51m 12

2
.

„ ll. .. Austritt „ 4b 28'-o ik

8. „ l. „ Eintritt „ 5b 29m 30d"

4 „ t, „ „ „ 111158m 6

9
.

„ ll. „ ., „ 4d 26m 9

12. „ t. „ „ „ tb 52m 16

15. „ [ll. „ Austritt „ 10b 551'- 568

19. „ l. ,. Eintritt „ 3b 46m 305

19, „ ll. „ Austritt „ 1()1154m 24-*

20. , l „ Eintritt „ 101115-1'- lJ
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23, Aug. lll. Trabant Eintritt nachts 142b57m 108
23. .. ill. .. Austritt .. 2b 56m 248

26. .. l. .. Eintritt .. 5b 40m 475

26, .. ll. .. .. ,. 101153m 68

28. .. l. „ ..
*
.. 12b 9m 198

30. .. in. .. .. „ 4d 58m 308

Der lb'. Trabant wird im Auguft nicht verfinftert,

Zaturii fängt an. in den Morgenftunden im [lord

often fichtbar zu werden. Wenn es auch Anfang des

Monats nur wenige Minuten find. fo beträgt die Zicht
barkeitsdauer Ende des Monats fchon 3!/2 Ztunden. Er

befindet fich rechtläufig im Zternbild der Zwillinge. nur

wenige Grade unterhalb der hellen Zterne tiajtor und

pollux.
'
2. Auguft irn; 7b 38m Deltl.: + 210 27
16. „ " 71146m U + 210 10.

30. ,. .. .. + *20" 54*

Uranus befindet fich am l0. Auguft abends 6 Uhr
in Oppofition zur Zonne. ift alfo die ganze [lacht hindurch

zu fehen. Fiir feinen Ort gilt noch der Wert ini Inli
bericht.

Ueptun wird in den Margenftunden im [iordoften

71152111

fichtbar. Er fteht rechlläufig im Krebs.

16. Auguft eilt: 5b 221-1 Deltl.: +19" 13*

Die Ziäftbarkeitsbedingungen für die Zternbilder

find im Auguft beffer als im Iuli. da jetzt die [leichte an:
fangen länger und dunkler zu werden, Für das mitt
lere Deutfchland zeigt der Fixfternhimmel am l5. Auguft
abends 10 Uhr folgendes Ausfehen. In der Meridianlinie
ftehen in der Richtung von Züden nach
Aorden die Zternbilder: Zteinbock. Adler.

Zchwan. Uleiner Bär und Zwillinge
Im Zenit beginnt das langhingeftreckie
Zternbild des Drachen. das fich in wei

tem Bogen weftlich um den tileinen Bär
windet. Tief drunten im Uorden am

horizonte fteht der Fuhrmann. deffen

hellfter Ztern Aapella faft den horizoni
ftreift. Öftlich von diefen Zternbildern

zieht fich das breite Bild der Milch
itraße hin.
Zie überfchreitet im Uordoften den

horizont. geht öftlich am ltleinen Bär
vorüber und endet am füdweftlichen

horizonte. In ihrem hellften Teile. fait
im Zenit. liegt der Zchwan. deffen unterfter

lireuzftern ti oder Albireo doppelt ift.
Die beiden ziemlich gleichhellen Einzel
iierne find durch ihren prächtigen Far
_ benunterfchied bekannt; der eine if

t

blau.
der andere gelb. Zie laffen fich fchon

in einem mittleren Fernrohre von 7 ein

Öffnung beobachten. Dom Zchwan aus
in nördlicher Richtung. ebenfalls inner

halbderMilchftraße.kommtldieitl-förmige
1(Ctiiiopeia herauf. inmitten einer fehr

fternreichen Gegend gelegen. und unter

"ik die Andromeda mit ihrem be

kannten Zpiralnebel, Am nordweftlichen

himmel if
t nur das Zternbild des Großen Bären auf

fallend. Zein mittlerer Deichfelftcrn Mizar if
t doppelt.

Dicht bei ihm fteht Alkor oder das Aeiterlein. das

fich von einem guten Auge als feines Lichtpünktchen

dicht neben Mizar erkennen läßt. Man kann diefe Be

obachtung auch als prüfung für ein gutes Auge gebrauchen.

Mizar felbft if
t

nochmals doppelt. doch gehört fchon ein

großes Fernrohr dazu. um den winzig kleinen. ganz

dicht am hauptftern ftehenden Begleiter wahrzunehmen.
Außerdem ift er noch fpektrofkopifch doppelt. d.h. es

läßt fich durch die Derfchiebungen der Zpektrallinien
des Zternfpektrunis von Mizar nach dem Dopplerfchen
prinzip noch ein weiterer. mit dem Fernrohr fonft nicht
erkennbarer Doppelftern nachweifen, Im [Deften fteht
das wenig auffällige Zternbild des herkules. deffen Ztern

haufen einer genauen Beachtung wert find. und der im

Untergang begriffene Bootes mit dem rötlich leuchtenden
Arkturus als hauptftern. Zwifchen beiden befindet fich die
lirone mit einem Uranze flimmender kleiner Zterne.
deren hellfter Gemma. der Edeljtein. ift. Tief am füd

weftlichen horizonte liegen die Zternbilder des Zchützen
und des Zkorpions. defjen zu Beobachtungen in Frage
kommenden Zterne fchon in heft 18 ausführlich be

fchrieben find. Ziemlich im Zenit if
t

noch das Zternbild

der Leier zu erwähnen. Zein hellfter Ztern wega if
t

einer der hellften Zterne des nördlichen Zternenhimmels

iiberhaupt, Das Zternbild ift bekannt durch den Bing

nebel. der zwifchen den Zternen f3 und 7 fteht und der in

mondfreien liächten mit einem guten Fernrohr beobachtet
werden kann. Am beften fieht man ihn in dunftfreier
Atmofphäre. fern von der Großftadt. f0 daß fich jetzt zur

, es., ...M . *tt-Ze. -WW- ?vb-
.ZZ-„S.„sx .Fx- „4. WW... .xD-xxx...
m„ ct*eck-...4.4.
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272 Aus allen Gebieten

Zeit der Sommerreifen die befte Gelegenheit zur Beob

achtung bietet. Wan beachte aber, daß man einen Uebel
im Fernrohr am beften dann fieht. wenn man fozu
fagen etwas an der Stelle. wo der Uebel fteht. vorbei.

blickt. dann zeichnen fiäf die Grenzen des [levels vie1

deutlicher auf der Aerzhaut des Auges ab. als wenn man

gerade auf das Beobachtungsobjekt daraufblickt. Im füd
öftlichen himmelsquadranten if

t einzig und allein das
Sternbild des pegafus zu nennen. Es bildet die Fort
fetzung der Sternreihe der Andromeda und befteht aus

vier Sternen. Diefe begrenzen gerade ein Viereck. fo

daß man auch vom ..Tifch des himmels“ fpricht.

In den Tagen vom 9. bis 11. Auguft läßt fich der
Sternfäjnuppenfchwarm dcr perfe'j'den beobachten. der

punkt des himmels. von dem all die vielen Stern
fchnuppenbahnen auszugehen fcheinen. liegt im Stern.

bilde des perfeus. im Uardoften. nahe dem horizonte.

..9. "- Ä

*Kaug- x.
'" *

Diefen Ausgangspunkt nennt man den Aadianten des

Sternfchnuppenfchwarms. und nach dem Sternbilde. in

dem er liegt. heißen die Sternfchnuppen perfe'jden. nach
dem faurentiustag. der in diefe Zeit fällt. wird der

Schwarm auch der faurentiusfchwarm genannt die An*

zahl der ftündlich zu erwartenden Sternfchnuppen nimmt

vom Abend an zu. bis fi
e morgens 3 Uhr ihr Maxi

mum erreicht. Bie perfeiden laufen iibrigetis in der

felben Bahn wie der ltomet 1862 lll. Alan nimmt an.
daß fie ein Sprengftü-Ir diefes liometen find. das fich längs

der Bahn in unzählige Bruchftücke aufgelöft hat. die

fich immer weiter und weiter zu verteilen fuchen.

Alle Zeitangaben find in 1'182 (mitteleuropäifcher

Zeit) gemacht. Will man unfere Uhrzeit (Sommerzeit)
haben. fo if

t

zu allen Zeitangaben eine Stunde hinzu.

zuzählen.

' 4; .
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Eine Methode der Aufbewahrung ge
trockneten* pflanzen im [Zervm'
Von Or. [Ä. Feidbaufch
Die im folgenden angegebene Art der Aufbewahrung

von herbar-pflanzen if
t

fo zweckmäßig und dabei mit fo

geringen ttoften verknüpft. daß ich fi
e dem feferkreis

unferer Zeitfchrift nicht vorenthalten möchte: Sie befteht
in der Aufbewahrung der pflanzen in gewöhnlichem
Zeitung'spapier. Im einzelnen verfahre man folgender

maßen: man lege zwei (oder mehrere) Zeitungen ineinx

ander. fo daß die Bänder genau aufeinander zu liegen

kommen. fchneide nun von der Längsfeite wie von der

Breitfeite der Zeitungen fo viel weg. daß die Länge etwa

40. die Breite etwa 25 ein beträgt. titan nehme hierauf
die Zeitungen auseinander und lege zwifchen eine

Zeitung die pflanzen lofe ein. eine zweite Zeitung lege
man als Umfchlag um die erfte. fo daß die offene Seite

der erften Zeitung an der inneren Aü-:kenwand der zweiten

Zeitung anliegt. Diefes paket lege man nun in einen

Bogen Schreibpapier von gewöhniichem Lianzleiformat.

auf dem man etwa links unten die Auffchriften anbringt,

Ich bewahre meine pflanzen fchon feit vielen Jahren
auf die angegebene [Veife auf und habe damit die beften

Erfahrungen gemacht. die Vorteile diefer Aufbewahrungs
art find ja auch offenkundig. Zwifchen Zeitungspapier

find die pflanzen fehr gut vor Feuchtigkeit bewahrt. fo

daß die fo gefürchtete Sehinimefbildung bei einiger Vor

ficht vermieden wird und die pflanzen vorzüglich ihre

Blütenfarbe beibehalten. auch fchützt die an den Zeitungen

befindliche Vruckerfchwärze anfcheinend vor dem Ein

dringen fchmarotzender Infekten. ich habe wenigftens in

diefer Beziehung noch nicht das geringfte gemerkt. Durch

das Ineinanderfalten der beiden Zeitungsbogen find die

pflanzen von zwei Seiten abgefchloffen. fo daß abfallende
Blüten und Früchte nicht fo leicht verloren gehen können.

(will man eine größere Anzahl pflanzen von derfelben
Spezies aufbewahren. fo empfiehlt es fich, noch weitere

Zeitungsbogen beizulegen und die pflanzen in die ver

fchiedenen Bogen zu verteilen.)

Bei diefer Art der Aufbewahrung if
t man ferner auch

nicht fo behindert durch die Größenverhältniffe der einzu

legenden pflanzen. Das noch vielfach benutzte Kanzlei
papierformat hat fich ja längft als unzureichend erwiefen

für die Aufnahme von herbarpflanzen. man hat deshalb auch
herbarpapiere in größerem Format angefertigt. die jedoch
im preife ziemlich hoäf zu ftehen kommen. auch nicht
immer leicht zu befchaffen find. Auf die angegebene Weife
werden diefe mißftände umgangen. das iianzleipapier

dient hier nicht mehr unmittelbar der Aufbewahrung der

pflanzen. fondern nur noch mittelbar. um dem paket
ein fefteres Rückgrat zu geben und die notwendigen

Llotizen aufzunehmen. Vie oben bezeichneten Maße des

Zeitungspapiers werden wohl in faft allen Fällen ge

nügen; will man durchaus das in wiffenfchaftliäfen Samm
lungen übliche maß *'12l auf 271/2131) benutzen. fo läßt

fich natiirlich diefes ebenfo leicht verwenden.

Das mühfar'ne Aufkleben der pflanzen läßt fich aller

dings bei diefer Aufbewahrung nicht anwenden. doch if
t

dies kein Uachteil. Venn man hat fo
-

die möglichkeit.

jederzeit die pflanzen aus dem herbar herauszunehmen.
man hat'fie rafcher zur wiffenfäfaftlichen Arbeit zur hand.
was doch die hauptfache ift. wenn ein herbar wiffen

fchaftlichen Zwecken dienen foll und nicht eine Spielerei

fein foll,
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Aufgaben und Methoden moderner Meeresforfchung
Von Dr. phil. Crnft Nowak

/ Mit 4Abbildungen und 1_Skizze

Die Meereskunde bildet den jüngften Zweig der

Erdkunde - feltfamerweife! Das Meer. das zwei
Dritteile unferer Mutter Erde bedeckt. das mit feinen
mannigfaltigen. zum Teil fo rätfelhaften und ge
waltigen phhfikalifchen Erfcheinungen. feinen un
bekannten Tiefen und wunderfamen Lebewelt doch- wie man meinen möchte - befonders den Er
forfchungsdrang reizt -. es blieb am längften
braches. unbeackertes Feld

erleichtern - auch den Methoden der modernen
Meeresforfchung vertraut machen*).

'

In unferer wiffenfchaft müffen wir vor allem
zwei Zweige unterfcheiden: Mit den phrffikalifch- ,

chemifchen perhältniffen des Meeres befaßt fich die

hhdrographie (oder Qzeanographie im engeren
Sinne). feine Lebewelt erforfcht die marine Bio
logie. Der pollftändigkeit halber fei dann noch als

Anhang die marine Geo
inmitten der reichblühen
den erdkundlichen wiffen
fchaften. Fragen wir nach
den Gründen. fo werden

wir mehrere finden. Zu

nächft mag es doch. die

fcheinbar einfache. ein
tönige Erfcheinungsform
des Meeres fein. deffen
probleme mehr latent

find. nicht fo unmittelbar

zur Ergründung auffor
dern. Dann war ein An
jeßen eines großen Teiles

meereskundlicher Erfor
fchungen überhaupt erft
möglich. nach-dem gewiffe

phhfikalifch-chemifäje Er

kenntniffe fich Bahn ge

brochen hatten. Und eben

fo bildet eine voraus
fetzung für exakte meeres

kundliche Forfchungen eine

fchon höchft entwickelte

Technik. denn ihre Metho
den erheifchen. wie wir fehen werden. ein überaus
präzis arbeitendes und gleichzeitig gegenüber ge

wiffen Einflüffen fehr widerftandsfähiges *Inftru
mentarium. Schließlich fehlte es bei unferer wiffen
fchaft auch an genügenden praktifchen Impulfen -

if
t ja noch heute die Qzeanographie recht unpopulär

und in Laienkreifen als praktifch wertlos und als

Abb. 1
.

nutzlofe Gelehrtenfpielerei verfchrieen
- ganz mit _

Unrecht. wie wir fehen werden.
wir wollen deswegen uns in Rürze mit den

wichtigften Aufgaben und - um die Darftellung zu

Die ..Rajade" beim Aufholen eines kleinen
plankton-Dertikalnetzes.

logie erwähnt. die die

rezenten.“ d
.

h
. die fich

gegenwärtig am Meeres

boden bildenden Ablage

rungen ftudiert.
Für was intereffiert

fich nun der hhdrograph?
por allem muß er die

Tiefe des Meeres feft
ftellen. denn die tienntnis
der Tiefe if

t die Voraus

fetzung für alle weiteren
ozeanographifchen Unter

fuchungen. Sie ermöglicht
aber auch ein Bild vom

Relief des Meeresbo
dens. von dem eine mög

lichfte Genauigkeit zu erlan

gen das Streben der Tiefen
meffungen ift; feine Uenntnis

if
t von größter Bedeutung

für erdgefchiäftliche Fragen;

einleuchtend if
t

auch fein
praktifcher wert für Schiff
fahrt. Uabellegung _ufw.

Eine zweite hauptfrage des hhdrographen richtet

fich nach der Temperatur des Meeres. und zwar
nach der Temperatur fowohl an ter Oberfläche als

auch in allen Schichten der waffermaffen bis in die

größten Tiefen und am Meeresgrunte. Den Beob

achtungen in diefer Richtung feilen fich fchon ge

waltige technifche Schwierigkeiten in den weg. Das

*j Auf probleme mehr allgemein phhfikalifcher Uatur
-Ä wie z. B. auf das der wellen - kann hier niäjt
eingegangen werden. ebenfo nicht auf das problem der

Gezeiten,
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if
t

zunächft der mit der Tiefe rapid zunehmendedruck
der wafermaffen (pro 10m 1 Atmofphäre), der

ganz außerordentliche Anforderungen an die wider

ftandsfähigkeit der Inftrumente ftellt, die dabei Tem

peratureinfliiffen gegeniiber überaus empfindlich fein

müffen (es wird 1/100 Grad Genauigkeit verlangt i)
,

hierzu kommt dann noch die Forderungf daß die

Inftrumente derartig funktionieren müffen, daß

wirklich nur die Temperatur in der gewünfchten

Meerestiefe angezeigt wird,
- alfo daß vor allem

beim heraufholen des Inftrumentes das Aefultat der

Meffung keine Anderung erfährt. Diefen Bedingun

gen vollkommen entfprechende Tieffeethermometer

if
t es erft in jüngfter Zeit herzuftellen gelungen.

Abb. 2
.

Die „llafade" beim Verfenken eines großen
plankton-vertikalnetzes.

Die tienntnis der Temperaturverhältniffe des

Meeres if
t von grundlegender wichtigkeit; fi
e bietet

den Ichliiffel zur Erklärung anderer phhfikalifcher
Trfcheinungen, wie vor allem der Ztrömungen, - fie

if
t aber auch unentbehrlich zur Faffung und lilärung

zahlreicher biologifiher probleme. Die *Wärmever

hältniffe des M-eeresf befonders das Auftreten
von warmen bzw. kalten Strömen. dann die wärme

auffpeichernde Eigenfchaft des Meeres gehören auch

zu den wichtigften klimatifchen Faktoren. Der
praktifche wert derartiger Unterfuihungen liegt da

her auf der hand.*)
Eine überaus wichtige Aufgabe des Ozeano

graphen bildet die chemifehe Unterfuchung des

*) prof. Grund, dem Leiter der ozeanographifäfen
Arbeiten bei der öfterreichifchen Adriaforfchung, if
t es z, 13.

gelungen, auf Grund der im Sommer und Herbft ermittelten

wärmeverhältniffe der Adria, den Tharakter des nach
folgenden winters in den „adriatifch“ beeinflußten Ländern
vorherzufagen.

l)r. phil. Trnft Llowak

Meerwaffers. Bekanntlich enthält das Meer in

gelöftem Zuftand alle auf der Erde vorkommenden

Elemente, wenn auch zum großen Teil in nur ver

fchwindend kleinen Mengen. weitaus vorherrfchend

if
t aber das tiochfalz, und mit der Beftimmung

des Ialzgehaltes fowie jenes des Iauerftoffez-
letztere if

t fiir die lJiologie von größter Zedeu

tung _ begniigt fiih gewöhnlich der hhdrograph.
Die Ermittlung des Zalz- und Jauerftoffgehaltes, die

fich wiederum nicht nur auf die Meeresoberfläche,

fondern auf alle wafferfchichten bis zu den größten

Tiefen erftreckt, muß mit ähnlichen technifchen

Schwierigkeiten rechnen wie die Temperaturmeffun

gen: es find Apparate erforderlich, die aus
den

unter riefigem Druck ftehenden Tiefen wafferproben

heraufholenf wobei Gewähr geleiftet fein muß, daß

es Waffer wirklich nur der einen beftimmten Tiefe if
t.

Das Gefälle in der Temperatur und im Zalz

gehalte des Meeres - was gleichbedeutend if
t mit

Dichteunterfchieden iin Meerwaffer
- ergibt zur

Aefultierenden Itröinungen
- und damit eröffnet

fich dem Ozeanographen eines feiner intereffanteften

und auch auf praktifchem Gebiete dank'barften For:

fchungsgebiete. Temperatur- und Zalzgehaltsunter

fchiede find aber nicht nur die wichtigften Urfachen*>

der Meeresftrömungen, fondern ihre Zeobachtung
if
t

auch gleichzeitig die handhabe, fi
e

zu erkennen.

Außerdem befitzen wir noch Mittel
»-
zum Teil

finnreich kodiftruierte Apparate -. um Ztrömungen
direkt fowohl nach Richtung und Gefrhwindigkeit

auf das genanefte zu meffen,

[inn fei noch ein Gebiet der phhfikalifchen

Ozeanographie geftreift. das der Optik. Es kom
men hier vor allem zwei Fragen in [Betracht: Trftens
eine fubjektire: Wie weit vermag das menfchliche
Auge in die Meerestiefe zu dringen, d,h. welche
Durchfiehtigkeit befißt das Meereswaffer?

- dahin
abzielende Beobachtungen nennen wir Zichttiefe
beftimmungen. Zweitens die objektive Frage: In

welche Tiefe dringt das Tageslicht iiberhaupt
und

in welch-e Tiefen die komponenten unferes Sonnen

lichtes, das find die einzelnen Lichtarten des Spek

trums, und welche Intenfität hat das Licht

in

den verfchiedenen Tiefen? Es if
t das die Beftim

mung der felektiven Lichtabforption durch da5

Meer. Die Beantwortung diefer optifchen Frage if
t von

größter Bedeutung fiir die biologifche Ozeanograpbie

Daß fich dem lZiologen geradezu ein unerfäfäpf

liches Arbeitsfeld im Meere auftutf begreifen
wil

leiäft. wenn wir nur an den ungeheuren Formen
reichtum der marinen Lebewelt denken und

an die

Fülle von intereffanieften problemen, die fich
aus

den fo eigenartigen, von denen am Feftlande f
0

grundverfchiedenen Lebensbedingungen ergeben, unter

denen vor allem die Tieffeefauna lebt. Es können

daher hier nur gewiffe, dem Ozeanographen
vor

behaltene bialogifche Zonderaufgaben kurz beleuchlei

werden. - Einen großen Raum nimmt die [0g
planktonforfchung ein; unter plankton verflelit

*) Cine andere Urfache großer Strömungen find
die

periodifchen winde,
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man den Inbegriff von zum großen Teil mikro

fkopifchen. im Meereswaffer frei fchwebenden Lebe

wefen, die teils entwickelte Tiere, teils deren Larven

und Eier und auch winzige Vflanzenformen find.
Die Unterfuchung des Meereswaffers verfchiedenfter

Tiefe nach diefen Organismen, die Feftftellung ihrer

Abb. 3. Aufholen eines Zungfifcbdrawls; die beiden „Scher
bretter" dienen dazu, das netz im waffer in der richtigen

Lage zu erhalten.

horizontalen wie vertikalen Verbreitung und den

mannigfachen Beziehungen zu den phhfikalifch-chemi

fchen Verhältniffen des Meeres einerfeits. den Jahres
und Tageszeiten andererfeits - das if

t eine der

wichtigften Aufgaben des ozeanographifch forfchenden
Biologen; hier ftellen fich feiner Forfchung auch
die meiften technifchen Schwierigkeiten in den Weg.
Gilt es ja, beftimmte, bis zu hunderten Metern

Tiefe hinabgehende wafferfchichten nach einer zum
Teil mikrofkopifchen Fauna zu durchfifchen! -
weiter liegt_dem Biologen die Vurchforfchung der
den Meeresgrund bewohnenden Fauna und Flora
ob; vor allem wird es fich ihm darum handeln- die
Verbreitung gewiffer charakteriftifcher Tier- und

Vflanzenformen feftzuftellen. Die übrige, das Meer
bevölkernde Lebewelt, vor allem das riefige heer
der Fifche, entzieht fich eigentlich einer ftreng fhfte

matifchen Erforfchung im Rahmen der Ozeano
graphie. Der Biolog wird in diefer Beziehung auf
ozeanographifchen Erforfchungsfahrten in der Regel
nur auf gelegentliche Fänge und Beobachtungen an
gewiefen fein. -
Daß die Ergebniffe der biologifchen Unter

fuchungen im Meere, vor allem auch die plankton
forfchung, ein hohes praktifches Intereffe be
anfpruchen, läßt fich leicht ableitenf wenn man

bedenkt, daß für die meiften Fifche das plankton
die ausfchließliche nahrung bildet, ihr Auftreten
alfo mehr oder minder vom Reichtum des planktons
abhängig ift. So vermag unfere Wiffenfchaft der

Seefifcherei viele wertvolle winke zu geben, fofern
*

fie fich nicht direkt mit fifchereikundlichen Fragen

befchäftigt.

wir wollen nun an der hand der „Uajade“

F ahrten*), an denen zweimal teilzunehmen der Ver
faffer Gelegenheit hatte, den Methoden der modernen
ozeanographifchen Forfchung etwas näher treten.

Ver hauptpunkt des programmes der öfter

reichifch-italienifchen Adriaforfchung war es. eine
Aeihe von Jahren hindurch, durch Befahrung genau
feftzulegender Querlinien zu beftimmten Zeiten und
Beobachtungen längs derfelben, die hhdrographifchen
wie biologifchen Zuftände des Meeres in den ver
fchiedenen Jahreszeiten möglichft genau kennen zu
lernen. Zu diefem Zwecke wurden acht „profile“
durch die Adria gelegt, von denen vier cbfterreich
und vier Italien zu bearbeiten hatte; als Termin
fiir die-Forfchungsfahrten wurde Februar-März,
Mai-Juni, Auguft-September und november
Vezember gewählt, Vie Dauer einer Fahrt betrug
inder Regel drei wochen. -
In Trieft wurde der wiffenfchaftliäfe Stab. das

Inftrumentarium, Chemikalien ufw. eingefchifft, noch
vor Erreichung der erften profillinie, bereits eine
Stunde nach Verlaffen des hafens, begannen fowohl
fiir den' hhdrographen als auch Biologen die fog.
„fliegenden Beobachtungen": Einer der hhdrographi
faxen Beobachter fchöpfte ftündlich während voller

Abb. 4
. Ein hhdrographifcher Beobachter befeftigt einen

Aiäfard-wafferfchäpfer an dem iiber ein Zählrad laufenden
Uabel; die handwinde wird von einem Matrofen be
dient; im Vordergrund am Boden der doppelwandige
Aübel, mit welchem die ftündlichen Oberflächenwafferproben

gefchöpft wurden.

Fahrt waffer von der Meeresoberfläche. beftimmte
genau deffen Temperatur u'nd füllte eine waffer
probe in ein Fläfchchen zwecks fpäterer Beftimmung

*) Vie „llajade" war das öfterreichifche
Ehpeditionsfchiff der in den Jahren 1910/14 unter ftaatl cher Sub

vention durchgeführten öfterreichifch-italienifchen Adria.
forfchung,
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des Zalzgehaltes*) ab. Gleichzeitig machte ein bio

logifcher Beobachter einen Oberflächen-planktonfang ;

er ließ ein kleines fchlauchartiges. aus feinfter Gaze
hergeftelltes Retz hinter dem Zchiffe an der waffer
oberfläche nachziehen. holte es nach etwa 5 Minuten

auf und füllte die fich in einer Blechhülfe an der
Zpitze des Reizes an

k
gefammelte plank

:
z Z tonmaffe mitwaffer

vermifcht in eine

Z 5??, Flafche ab. Zache
fpäterer

7**Z:x Unterfuchung blieb es. fo

!?ÖZZ wohl die Zufammenfeßung

:ZL-.xu
als das Rohvolumen der

:ZZ-Z_ planktonmaffe zu be

.; ,: ,5 Z ftimmen.

L?? *- Die eigentliche Tätig
U ?ZDF keit begann mit dem Er
J* *ZZ-Z: reichen der profillinie.

“'..-Z
-Z-Z Die Linie wurde in der

iii w' (ZE-Z* weife abgefahren. daß 10

Z*:'5J.J- Zeemeilen von der Uüfte
ZZ.:- ZSZ die erfte und dann in wei

(l "Y-ZZ? teren Abftänden von je 10Q '.. __ m - .

o“ U ZSC-Z 7
|

Zeemeilen
weitere ..Zta

[J L ZYZ“Q xioikiyen gemcZcht
wurden;

,cx- :z >15_- . .es wur e an immer

?4 “i0 Zeemeilen voneinander

ÖYZY“ entfernten punkten der

Y-_N-k? profillinie das Zchiff ge
„ßJZ'Z'ftoppt und nun bei ftill

h
]

ff/2 :Z::SYY liegendem Zchiff an diefer

Z 3 ?77*** Ztelle eine wafferfäule

[*
3 von der Oberfläche des

*4

7
) :zZ-ws“ Meeres bis zum Grunde

mit möglichft geringem

YZ?
"N
Zeitaufwandeunterfucht.Die

ÖWÄ-ZZ* ttenntnis des Zuftandes

,Z *
Z
i*

:nF-Z: diefer gleichfam in 10 Zee

ZZZQ meilen Abftand ftehenden
"ä "73? wafferfäulen ermöglichte
'cc :*m .

x „S „0- es nun. Querfchnttte
-

4

ia/z _Z ZZY_ profile - längs einer'“
NZZ folchen Linie durch die
o - "F - .

?Rt-7*: Adria zu legen. Die pro

file untereinander in Be

YZL ziehung gebracht. ergaben
co'"73- dann ein Gefamtbild des

Q 5 Zuftandes des Adriatifchen
Meeres zur Zeit der be

treffenden Terminfahrt.
Die Beobachtungen auf einer Ztation galt

es. wie gefagt. möglichft rafch auszuführen. Denn

einerfeits beginnt das Zchiff bei längerem Ztilliegen- Anker wurden nicht 'ausgeworfen - abzutreiben.

*f Zie erfolgt ebenfo wie die Beftirnmung des Zauer.

ftoffgehaltes auf chemifchem wege; diefe miihfeligen chemi
fchen Arbeiten (die Ausbeute einer Fahrt beftand oft aus
gegen 900 Thlor- und an 200 Zauerftoffanalhfen if

wurden
bei den „Rajade"-Expeditionen noch an Bord. in einem
an Deck inftallierten Laboratorium vorgenommen.

andererfeits if
t es notwendig. das profil in wo

möglich einem Zug zu erledigen. um eine möglichft
fhnchrone Beobachtungsreihe zu erhalten*). . . . Das

Zchiff nähert fie-h einer Ztation; die Beobachter find
hiervon von der tiommandobrücke aus in Uenntnis
gefetzt und bereiten ihre Inftrumente zum hinab

laffen vor, Ein Glockenfignal . .. Die Mafchine
ftoppt; noch einige Zchläge der Zchiffsfchraube nach
rückwärts . . . Das Zchiff liegt ftill. Zofort furren
die Apparate einer nach dem anderen in die Tiefe;

fi
e find an Drahtkabeln befeftigt. die über Zähl

räder laufen und teils durch handwinden - bei
geringeren Tiefen -. bei größeren Tiefen durch
Dampf- und elektrifche Winden betrieben werden.

Die erfte Beobachtung if
t immer eine Lotung; je

nach der zu erwartenden Tiefe kam ein kleinerer

oder größerer Lotapparat. erfterer von einer hand
winde. letzterer von einer Dampfwinde bedient. in

verwendung.

Das prinzip der in größeren Tiefen arbeitenden

Lucas-Lotmafchine befteht darin, daß fofort beim
Auffchlagen des Lotbleies am Meeresboden auto

matifch eine Bremsvorrichtung gelöft wird; dadurch
wird ein Uachlaufen des_ Drahtes durch fein Eigen
gewicht verhiitet und _ folange der Draht fenkrecht
fteht
- ein exaktes Refultat gewährleiftet.
während der Durchführung der Lotung traten

auch fchon die meiften iibrigen Apparate in Funktion.
Betrachten wir zunächft die wafferfchöpfer; auf
der ..Uajade“ waren am meiften die Richardfchen
in Gebrauch. Zie beftehen im allgemeinen aus einem

zhlindrifchen Metallgefäß. das in einem Rahmen
um eine fefte. horizontale Achfe drehbar ift; an dem

Gefäß befindet fich gleichzeitig eine vorrichtung zum
Einfpannen des Thermometers, Diefer ganze Appa
.rat wird nun mittels einer Zchraube an dem Draht
kabel feftgeklemmt und in die beftimmte. vom Zähler
markierte Tiefe hinabgelaffen; nach 5 Minuten.

welche das Inftrument zur Anpaffung an die Tem
peratur feiner Umgebung benötigt. wird er zur
Funktion gebracht. Zu diefem Zwecke wird ein

zhlindrifches. in der Mitte durchbohrtes und den

Drahtkabel umfaffendes Fallgewicht von Bord los

gelaffen; diefes gleitet nun längs des Drahtes hinab
und fchlägt auf den Apparat an; dadurch wird ein

haken gelöft. welcher das Zchöpfgefäß mit dem

Thermometer in dem Rahmen aufrecht hält. das

Gefäßt kippt infolge des Übergewichtes feines oberen

Teiles um. fo daß es nun im Rahmen gleichfam auf
dem tiopfe fteht. während des Umkippens öffnet
und fchließt fich aber automatifch das Gefäß

- ein
wafferquantum aus der beftimmten Tiefe wird in

ihm abgefperrt. In dem Thermometer. das ja an

dem Gefäß befeftigt ift. if
t

durch das Umkippen

der Queckfilberfaden an einer verengten Ztelle der

Uapillarröhre geriffen; die Länge des abgeriffenen

Queckfilberfadens gibt nun auf das genauefte die

*f Manches Mal waren Unterbrechungen infolge pläd
lich eintretenden ungünftigen wetters und hohen Zeegangß

nicht zu vermeiden.
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Temperatur der betreffenden Tiefe an*).
- Der

Apparat wird nun aufgeholt, das Thermometer aus
gefpannt, die Temperatur abgelefen und die waffer
probe in ein bereitftehendesZlüfchchen abgefüllt, -
Um es zu ermöglichen, an einer winde gleichzeitig
Weffungen in verfchiedenen Tiefen vorzunehmen,
kann man mehrere derartige Richard-Apparate über
einander in gewünfehten Abftänden einklemmen. Der
vorgang if

t nun der, daß beim Auffchlagen des Fall
gewichtes auf den oberften Apparat ein am unteren
Ende des Apparates an einer Drahtfchlinge aufge

hängtes zweites Zallgewicht abgeworfen wird; diefes
gleitet nun hinab und fehlc'igt nun auf den nächft
tieferen Apparat auf' bei welchem fich nun derfelbe
vorgang genau fo abfpielt.

nicht in allen Tiefen wurden Wafferproben
zwecks Zeftimmung des Sauerftoffgehaltes entnom

men _ nur in 50 m, dann in größeren Tiefen und
am Zoden des Llieeres. da erft in diefen mit der

Atmofphäre längere Zeit nicht in Berührung ge

kommenen Schichten eine Unterfiittigung bzw. ein
Mangel an Sauerftoff fich bemerkbar macht. mit der
Feftftellung des Sauerftoffgehaltes if

t

fomit ein mit
tel an die hand gegeben. das „Alter“ des Waffers
zu beftimmen. d

.

h
. anzugeben* ob es erft vor kurzem

oder fchon feit mehr oder minder längerer Zeit
einer „Durihlüftung“ entzogen war. - Für die
Tiefen, in denen Sauerftoffbeftimmungen wünfchens
wert fchienen. wurden auf der „Uajade" etwas

anders konftruierte, kräftigere Wafferfchöpfer mit

größerem Jaffungsraum verwendet.

die Sichttiefebeftimmungen. die auch regel

mäßig auf allen Stationen, foweit diefe bei Tages
licht abfolviert wurden, vorgenommen wurden, be
ftehen_darin, daß eine weißgeftrichene Zlechfcheibe
von etwa 70 em Durchmeffer, die wiederum an

einem über ein Zählrad laufendem Drahtkabel be

feftigt und durch ein Senkblei befchwert ift, in das

waffer hinabgelaffen und die Tiefe feftgeftellt wird,

in welcher fie dem Auge entfchwindet. Es if
t dies

eine allerdings rohe Methode. doch genügt fie dem
Zwecke der Feftftellung der Durchfichtigkeit des Waf
fers vollkommen.

die biologifchen Arbeiten auf den profil
ftationen befchriinkten fich ausfchließliih auf plank
ton-Zünge; diefelben beftanden in Vertikalzügen.

d
.

h
. das waffer wurde durch vertikales Aufziehen

der [letze durchfifcht; dabei wurden ftufenweife
Schichten von verfchiedenen Tiefen durchfahren, um

fowohl die Menge als auch den Charakter des
planktons in den verfchiedenen Tiefen kennen zu
lernen. das Öffnen und Schließen der aus feinfter
Gaze hergeftellten [letze unter waffer gefchah wieder
mittels Zallgewichten von Bord aus, Ift ein netz
aufgeholt, fo wurde der Inhalt an plankton zur
weiteren Unterfuchung in ein Fläfchchen abgefüllt,
nur das fog. liannoplankton (Zwergplanktonx

, *f Es if
t das das S ftern der Rippthermometerf

wie fi
e

Richter in Berln erzeugt, und die fich bisher
als die verläßlichften Tieffeethermometer erwiefen haben.

deffen ttomponenten f0 winzig find. daß fie auch
durch das feinfte Gewebe durchgehen, kann nicht
mit Uelzen erbeutet werden; es wurde aus gefchöpf
tem waffer, teils durch Zentrifugieren auf einer im
biologifrhen Laboratorium inftallierten, elektrifch am
getriebenen Zentrifuge, teils durch Filtration durch
gehörtete papierfilter gewonnen.
mit den Beobachtungen längs der profile war

das programm der Terminfahrten weder in hhdro
graphifcherf noch 'weniger in biologifcher hinficht
erfchöpft. Von großer wichtigkeit waren die 24ftiin
digen Strombeobachtungen. Zu diefem Zwecke

ging das Schiff an einem hierzu geeignet befundenen
punkte vor Anker, und nun wurde hier durch
24 Stunden hindurch ftündlich die horizontale waffer
bewegung in verfchiedenen Tiefen fowohl nach Ge

fchwindigkeit wie nach Richtung hin mittels eines

Tckmanfchen Strömungsmeffers*) direkt gemeffen
und gleichzeitig die Temperatur beobachtet; ferner
wurden alle paar Stunden wafferproben zur Salz
gehaltsbeftimmung entnommen. _ Zur Feftftellung
der Strömungen in der Adria wurden auch Zlafchen
poften befonderer lionftruktion verwendet, die regel
mäßig aufallen profilftationen ausgeworfen wurden.
Sie enthielten ein Formular mit genauer Angabe
von Zeit und Ort des Auswerfens, während der
Finder wiederum in demfelben Zeit und Ort des

Auffindens auszufüllen und es in dem beigefchlof
fenen Umfrhlag dem Seeobfervatorium in Trieft ein

zufenden hat. Durch vergleich der beiden Zeit- und

Ortsangaben war es möglich. fich ein allgemeines
[Zild von Richtung und Gefchwindigkeit der den
Transport der Zlafchenpoft beforgenden Strömungen
zu bilden.

Abgefehen von den auf den profilftationen durch
geführten Sichttiefebeftimmungen wurden - nach
Maßgabe der Zeit und der witterung - gelegent
liche optifche Beobachtungen durchgeführt, Sie be

ftanden in qualitativen Liihtmeffungen, die mit
hilfe eines von prof. Zettel-wien konftruierten
Tieffeefpektographen durchgeführt wurden, Der.
felbe befteht aus einem maffiven gußeifernen Ge

häufe, in deffen :innerem fich ein Spektralapparat
befindet; diefer zerlegt das durch einen feinen Schlitz
eindringende Licht in feine Komponenten und wirft
das Spektrum auf eine photographifche platte. Der
ganze, gegen 40 kg fchwere Apparat wird nun an
einem Drahtkabel in verfchiedene Tiefen hinab
gelaffen und je nach der Tiefe verfchieden lange be

lichtet"). Die überaus finnreiihe Verfaflußvorrichtung
wird von Bord aus mittels Zallgewichten bedient.
die entwickelte platte zeigt das Spektrogramm,

welches mit hilfe einer Skala gemeffen und damit

auf die vorhandenen Lichtarten geprüft wird.

haben wir hiermit einen überblick über die
wichtigften hhdrographifchen [Zeobaclftungsmethoden,

*) Auf die Zefchreibung des finnrcieh konftruierten
Apparates einzugehen. würde zu weit führen.
“f Die Belichtungszeit beträgt fchon bei 500 w Tiefe

zwei Stunden; vorausfetzung if
t dabei völlig klarer him.

mel zur Zeit des hochftandes der Sonne.
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wie fie auf einer ozeanographifchen Forfchungsreife
vom Umfange der ..Rajade“-Fahrten in Anwendung

4 kommen. gewonnen. fo dürfen wir nicht vergeffen.
daß mit diefen Beobachtungen noch lange nicht alles

getan ift; fie find nur die unbehauenen Steine. aus
denen fich noch lange kein feftes. harmonifches Ge
bäude fügen läßt. - Die vom Thermometer ab
gelefenen Temperaturwerte und die auf chemifchem
wege gewonnenen werte für den Salz- und Sauer
ftoffgehalt müffen noch überaus mühfeligen Um

rechnungen unterzogen werden. d. h. mit zahlreichen
Korrekturen verfeher werden. die fich zum großen
Teil von den zur Zeit der verfchiedenen Beobach
tungen verfchiedenen atmofphärifchen per

hältniffen herleiten. Aus diefem Grunde war auch
am Schiff ein peinlich genauer meteorologifcher

Dienft eingeführt. der fich auf ftündliche Luft
temperatur-. Luftdruck-. Dampfdruck- und Luftfeuch
tigkeitsbeftimmungen erftreckte,

Die biologifchen Arbeiten außerhalb der profile

beftanden in der Ausführung von Jungfifchtrawl
zügen und im Dredfchen. Die Iungfifchtrawls
find größere. aus Stoff verfertigte [letze. die ferien
weife ausgeworfen und von denen jedes in eine
andere Tiefe hinabgelaffen wurde, Diefe Serie von

Uelzen zog nun in ganz langfamer Fahrt das Schiff
mehrere Stunden hinter fich her. So wurden weite

Strecken der hochfee der Adria in verfchiedenen
Tiefen horizontal durchfifcht. Die Ausbeute beftand
in Jungfifchen. Tieffeefifchen. Schnecken. Rtebfen.
würmern. Medufen ufw. und brachte intereffanten
Auffchluß über die perbreitung zahlreicher

-
auch

praktifch verwertbarer - Tierformen.
Das ..Dredfchen“ diente zur Erbeutung der

Grundfauna und -flora. fowie nebenbei zum Auf
holen von Bodenfediment. Ein folches. mit fchwerem
Eifenrahmen verjehenes Uetz (Schleppnetz oder

Dredfche) wurde an fehr ftarken Rabeln auf den

Grund des Meeres hinabgelaffen und nun vom

Schiffe in langfamer Fahrt nachgefchleppt. Die

Dredfche. die am Meeresboden fortgefchleift wird.
fäjarrt hierbei mit ihrem fchweren Eifenrahmen alle
am Meere feftfitzenden Organismen in das netz.
Das faft ftets hoch angefüllte. viele Zentner fchwere

Retz wurde dann nach einiger Zeit mittels Dampf
winde und Ladekran gehißt; öfters gefchah es. daß
es infolge überlaftung beim Auftauchen aus dem

waffer zerriß und der Fang wenigftens zum Teil
verloren ging. Der Fang. deffen Ausbeute je nach
dem Charakter des Meeresgrundes verfchieden. aber

meift fehr reich (Rrebfe. Mufcheln. Schnecken. See

algen. Seeigel. Seefterne. Seefedern. polhpen. Roral

len. Schwömme ufw.) war. wurde protokolliert. die

wertvolleren Exemplare in Fläfchchen gefammelt.

die romanlfche Völkergruppe
Von (Ir. 71). Arldt

wir kommen nun zu einem polke vielumftrit
tener und noch immer recht zweifelhafter Stellung.
den Etruskern oder Thrrhenern. die fich felbft als
Rafener zu bezeichnen pflegten. Bei ihnen if

t

felbft
die Zugehörigkeit zu den Indogermanen noch nicht

fichergeftellt. Den Italikern haben fie jedenfa'ls nicht
näher geftanden. Auch ihre Einwanderung in Ita
lien if

t

verfchieden aufgefaßt worden. Man hat
gemeint. daß fi

e auf dem Seewege aus dem agäijchen
Gebiete gekommen feien. wo' ebenfalls thrrhenifche
Stämme auf verfchiedenen Infeln. wie auf Lemnos.
Imbros. Samothrake.Thafos und Lesbos nachgewiefen
worden find. Es kann auch keinem Zweifel unter

liegen. daß die Thrrhener fchon früh tiichtige See

fahrer waren. treten fi
e

doch fchon mit unter den

Seevölkern auf. die 1277 v. Thr. in das weftliche
Uildelta einfielen. und 1232 drangen fie durch
Shrien gegen Aghpten vor. Beide Male werden

fie als Turfch bezeichnet. während fie uns in der

mofaifchen pölkertafel als Tharfis begegnen. Aber

diefe Seefahrer können ebenfogut von Italien aus
gegangen und von hier nach Aghpten wie auf die

griech-ifchen Infeln gelangt fein. treten doch neben

ihnen auch andere zweifellos italifche Stämme bei

den heerzügen auf wie die Sarden (Scharden) und die

Sikuler (Schakrufch). Dafür. daß die Thrrhener
nicht auf dem Seewege. fondern zu Lande nach Italien
gekommen find. fpricht auch der Umftand. daß ihre
hauptfitze nicht am Meere. fondern im Innern des

(Zätluß)

Landes lagen. Auch find fie nach allgemeiner An

fich-t mit den in den Qftalpen fitzenden Rhätern
ftammverwandt gewefen. Es if

t
hiernach am wahr.

fcheinlichjten. daß fi
e

fich von den Alpen aus ver
breitet haben. aus der Gegend von Graubünden und

Tirol. und von hier aus das potiefland vom Teffin
oftwärts und Etrurien befiedelten. hier unterworfen
fie die Ligurer. denen fie aber vielleicht raffenver
wandt waren, Das könnte man wenigftens nach

ihrer herkunft aus den Alpen fchließen. Ihre
Einwanderung mag etwa mit der der Italiker zu
fammengefallen fein. Früher ij

t

fi
e wohl kaum

erfolgt. da die Thrrhener doch nordwärts von diefen

faßen. Auch zeigen fie noch in den erften gefchicht
lichen Iahrhunderten eine lebhafte wanderbewegung.
auch abgefehen von den oben erwähnten weiten

Zügen über das Meer. Sie kamen nach Elba und

Rorfika. fetzten .fich in Rampanien fejt und hatten
auch Latium unterworfen. worauf die fagenhafte
Rönigsherrfchaft der Tarquinier in Rom (616 bis
510) und der Zug der porfenna (508) hinweifen,

doch fcheint fich diefes um 500 wieder befreit zu
haben und völkifch nicht weiter beeinflußt worden

zu fein. wohl aber kulturell. Länger dauerte der

thrrhenifche Einfluß in Uampanien. wo ihn erft die
Samniter von 445-421 brachen.

[loch eine dritte pölkergruppe fcheint etwa gleich
zeitig mit den indogermanifchen Italikern und den
alpinen Thrrhenern oder doch bald nach ihnen auf
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italienifchem Boden erfchienen zu fein. Es find
das illhrifihe Stämme mit den Denetern als haupt
oolk. von Dalmatien und Jftrien herkommend,
befiedelten fie die Ebene etwa bis an die Etfch.
Sie gehörten wie die alten Jllhrer iiberhaupt der
dinarifthen oder adriatifchen Kaffe Denikers an. die

rundköpfig und dunkelfarbig wie die alpine Kaffe,
aber im Gegenfatze zu ihr großwüchfig ift. Uoch
heute findet fie fich in Venetien ftark vertreten.
So faßen um das Jahr 1100 v. Thr. in piemont

und Ligurien die alpinen Ligurer, in der Lom
bardei, der Emilia und Toskana die ebenfalls al
pinen Etrusker, in Benetien die dinarifchen veneter,
von den Marken bis Kalabrien und Gftfizilien
die indogermanen Jtaliker, in Apulien die diefen
naheftehenden Japhgen, auf weftfizilien, Sardinien
und Korfika die Jberer, alfo ein raffenhaft höchft
buntes Dölkergemifch. Dazu kamen bald neue Ein
* wanderer) zunächft Koloniften auf dem Seewege. von

befonderer Bedeutung wurde für Unteritalien die
Anfiedelung der Griechenf durch die der halb
infel weiteres germanifches Blut zugeführt wurde.
Säfon um 1050 v. Thr. gründeten Jonier Khme
(Kumaeß weftliih von neapel. Zahlreicher wurden
aber die Kolonien erft im 8. Jahrhundert, wo nicht
bloß Süditalien (z

. B. Aeggio. Kroton, Shbaris,
Tarent) immer dichter befiedelt wurde, fondern in
dem auch die Kolonifierung von Sizilien begann,
die bis ins fechfte Jahrhundert andauerte (735 Uaxos
bei Taormina, 734 Shrakus, 732 Meffina, 730 Ta
tania und Leontini, 690 Terranova (Gela)7 648

himera bei Termini) 628 Selinus. 582 Girgenti.

Faft die ganze Jnfel wurde fo in hohem Grade hel
lenifiert. Die Aeaktion dagegen kam durch die

femitifchen punier, die fchon vor den Griechen im

Weften handelskolonien angelegt hatten) wie pa
lermo, aber erft im fünften Jahrhundert wie in Sar
dinien und Korfika, fo auch in weftfizilien, fefteren
Fuß faßten. 480 noch einmal von den Griechen
zurückgeworfen, dehnten fie befonders von 410 bis

390 ihren Einfluß »über den ganzen weften der

Jnfel bis Girgenti und weiter aus.
Auf dem Feftlande brachte die Einwanderung der

keltifchen Gallierf alfo eines indogermanifchen
Stammes wefentliche Anderungen in der Bevölke

rungsverteilung hervor. Sie begann um das Jahr
400. Um 396 zerftörten fi

e das etruskifche Melpum
bei Mailand und vertrieben die Thrrhener ganz aus
der patiefebene) wie auch die Umbrer aus ihren

Küftenftrecken und LombardeiF Emilia und Marken
war nun auf Jahrhunderte keltifch, doch find ficher
alpine Bevölkerungselemente auch damals im Lande

zurückge-blieben. Auch Mittelitalien wurde von 391
bis 336 immer wieder von ihnen heimgefucht, ohne

daß fie fich aber hier dauernd angefiedelt hätten.
So war alfa Jtalien in zahlreiche Stämme gefpalten,
die auch Kom nicht allzufchnell zufammenzufaffen
vermochte. Denn wenn auch felbft die Gallier bis
222, die veneter bis 206 und die Ligurer bis 196
erftmalig unterworfen waren. fo behielten fie doch

ihre völkifche Eigenart bei und noch im Bundesge

noffenkriege (91-82) fühlten fich faft alle ita
lienifchen Stämme noch als felbftändige völker. Die
dann folgende verleihung des römifchen Bürger
rechtes und die zahlreichen römifchen Kolonien ließen
aber dann doch bald ein wenigftens fprachlich ein

heitliches volk aus ihnen hervorgehen und in der
Kaiferzeit können wir ganz Jtalien als romanifiert
anfehen.

'

Erft die Dölkerwanderungszeit brachte wieder we

fentliche Einwanderungen nordifcher, germanifcher
Elemente. Die Züge der weftgoten (396) 403, 410)
und der Dandalen (455) allerdings gingen faft
fpurlos an der Bevölkerung vorüber) auch Odo
akers heerfolge von herulern und Augiern (476)
führte dem volke nur verhältnismäßig wenige nor
difche Elemente zu. von größerer Bedeutung war
das Dordringen der Oftgoten von Ungarn her
(493). die ganz Jtalien unter ihre herrfchaft brach
ten und fich zwifchen der romanifchen Bevölkerung

anfiedelten. Jn den unglücklichen Kämpfen gegen
Gftrom (535-554) wurden diefe germanifchen Ele
mente allerdings fo :gut wie ganz wieder aufge
rieben, immerhin blieben einige Aefte von ihn-en
übrig, die in den Romanen aber völlig aufgingen.
viel größeren Einfluß auf die Entwicklung des

italienifchen Volkes hat der germanifche Stamm
der Langobarden gehabt, der wie die Oftgoten
von Ungarn und dem Karft her in Jtalien ein
brach (568). Sie breiteten fich zunächft iiber Ober
italien und Mittelitalien bis in die Gegend von
Kom aus, ohne .aber alle Gebiete in ihre hand zu
bekommen, wie befonders Ligurien und Genua, La
tium und das adriatifche Küftenland mit Venedig,
padua, Mantua und Ravenna. Jm Laufe des nächften
Jahrhunderts breiteten fich die Langobarden noch
weiter nach Süden ausf ohne aber Latiumf Apulien,
die Bafilikata und Kalabrien zu erreichen. Die
Langobarden wurden natiirlich, wie alle deutfchen
Stämme im Mittelmeergebiete. bald romanifiert,

haben aber dem Bolkscharakter befonders im norden
viel germanifche Elemente zugeführt,
Die Unterwerfung der Langobarden durch die

Franken (774) übte auf die Zufammenfetzung des
volkes keinen wefentlichen Einfluß, Jn Uord- und
Mittelitalien war mit der Einwanderung der Lango
barden die Bildung des italienifchen volkes im

wefentlichen abgefchloffen. Dagegen nahm der Süden

noch weitere Elemente auf, als erfte die Araber
und Berber. die von 827-878 ganz Sizilien er
oberten und fich hier im Offen bis 1061, im weften
bis 1091 behaupteten. Diefe im weften über 250

Jahre dauernde herrfchaft hat natiirlich auch der
Bevölkerung manche Elemente zugeführt, von denen
die berberifchen den iberifchen ja raffifch nahe ftan
den. Auch Sardinien war von der Mitte des neuw
ten Jahrhunderts bis 1052 mit kurzer ,Unterbrechung
unter farazenifcher herrfchaft, ebenfo Korfika von
850-1002.

Aordifche Elemente kamen in den normannen
ins Land, wenn diefe auch in der Uormandie fchon
fprachlich ganz romanifiert warden waren. von
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Averfa nördlich von neapel (1030) und von [lord
apulien (1042) breiteten fie fich über Bafilikata und
Ralabrien (bis 1057), Benevent und Salerno (1077),
Südapulien (1080) und Sizilien (1061-1081) aus,

natürlich nur in ganz dünner Oberfchicht, die in
der iberifchen Bevölkerung ebenfo aufging, wie fpä
ter die von Frankreich und Spanien nach Süditalien

kommenden Elemente,

Endlich if
t

noch die Einwanderung von Al
banern zu erwähnen, die hauptfächlich im 15. und
16. Iahrhundert von Griechenland herüberkamen
und fich befonders in Ralabrien und Bafilikata,
aber auch bei Tarent und in Sizilien niederließen.
So if

t das italienifche Volk noch viel weniger

einheitlich als die bisher befprochenen Romanen.

'Vie Süditaliener ftehen raffifch noch am eheften
den Spaniern nahe, die liorditaliener in Viemont
und der Lombardei den provenzalenf in Venetien
dagegen den Albaniern. Die fprachlich felbftän
digen Rhätoromanen und Ladiner ftehen ihrer Ent
wicklung nach den Italienern ziemlich nahe, nur find
natürlich an ihrer Bildung manche dort vorkommende
Elemente nicht beteiligt) wie die Araber, Berber,

punier, Griechen und auch nicht die Italilter. Ihr
hauptgrundftock find Ligurer, Thrrhener, ttelten
und im Offen Illhrer, nebft verfchiedenen germa
nifchen Beeinfluffungen, wobei neben den Langa
barden noch befonders die Bajuvaren und die Ale
mannen zu erwähnen find, alle beide gleich den

fangobarden dem alten großen fuebifchen Stamme

angehörend.'
während die bisher betrachteten romanifchen

Völker eine gefchloffene Maffe in Südwefteuropa
bilden, fitzen auf der Balkanhalbinfel die Ru
mänen ganz ifoliert, ringsum von flawifchen, fin
nifchen und türkifchen Stämmen umgeben. Sie ftehen

auch ihrer ganzen Entwicklung nach den übrigen
Romanen befonders fern, mit denen fie nur die

Sprach-e einte, die aber auch fchon reich an fremden
Beimifchungen ift. wollen wir die Entwicklung der
Romanen verftehen, "f

o

»müffen wir die ganze Balkan

halbinfel ins Auge faffen, denn nicht nur in Ru

miinienf Siebenbürgen, Bukowina und Beßarabien
fitzt diefes Volk) fondern als tiutzowalachen oder
Aromunen auch in Mazedonien und anderen Teilen
der Balkanhalbinfel, als Iftrowalachen in Iftrien.
ein Zeichen, daß diefes Volk einft weiter verbreitet war.
Vie Urbevölkerung der Balkanhalbinfel if

t nun

nicht iberifch oder alpin, wie in den bisher be
fprochenen romanifchen Gebieten, fondern fie gehört
der oben erwähnten großwi'tchfigen und rundköpfigen

adriatifchen Raffe an, die jedenfalls eng an die

alarodifche oder urarmenifche Raffe Vorderafiens an

zufchließen ift, die man auch als Uasoölker be

zeichnet hat und die in den Georgiern und Rauka

fiern bis heute rein überlebt, aber auch die haupt

maffe der Armenier und der Inden bildet. Auf
der Balkanhalbinfel hat fie fich befonders gut in
den Gebirgsländern weftlich der Morawa-wardar
linie erhalten, in Bosnien und Albanien. Urfprüng

lich hat fie aber wohl das ganze Gebiet der halb

infel erfüllt. In diefes Volk hinein fchoben fich
nun in mehreren wellen im Laufe des zweiten
Iahrtaufends nordifche Stämme als ihre herren
ein7 die die Urfache zu der weiten Verbreitung
der atlantifchen Raffe Denikers im Süden und im

Often der halbinfel wurden, So bildeten durch
den verfch-iedenen Grad der Mifchung drei ver

fchiedene Völkergruppen fich heraus, die uns am

Anfange der Gefchichte entgegentreten. In Bos
nien, Südferbien und Albanien ftehen die Illhrer,
denen die eindringenden Stämme wohl eine indo

germanifche Sprache gebraeht hatten. die aber doch
körperlich den alten adriatifchen Thpus wenig ver

ändert beibehielten. die Gebirgsländerf die auch
heute noch Albanien. zum unbekannteften Gebiete

Europas machen, hatten eben den nordifchen Stäm

men große hinderniffe in den weg gelegt und fi
e nur

in geringer Zahl eindringen laffen. Bedeutend grö

ßer war der germanifche Einfchlag bei den Griechen,
die außer in Grieäfenland felbft auch in Mazedonien
[aßen. Immerhin erhielten fich auch unter ihnen
vielfach alte Elemente. Am meiften von der nor

difchen Einwanderung betroffen wurden die Stämme
in Rumelien, Bulgarien, [lordferbien, Rumänien,
Siebenbürgen und Ungarn. hier erwuchs die große
Völkergruppe der Thraker, die auch weit nach dem
nördlichen und mittleren tileinafien hinübergriff,
wo ihr die Bithhner und Vhrhger ebenfo ange
hörten wie die Triballer in Serbien, die Geten und

Möfer in Bulgarien, die Baker in den Rarpathen
ländern.

Die nächfte wanderperiode, die nordifche Stämme

nach dem Süden führte7 die keltifche, zog auch die

Balkanhalbinfel in Mitleidenfchaft. Von 284-278
v. Ehr. durchzogen die Gallier' das Land, doch
fetzten fich von ihnen nur die Skordisker um diefe
Zeit in Slawonien und Serbien feft. Bann trat auf
viele Iahrhunderte ein Beharrungszuftand in der

Zufammenfetzung der Bevölkerung ein. Sprachlich

erfuhr fie freilich eine gewaltige Veränderung

durch die Feftfetzung der Römer. Diefe gewannen
der Reihe nach Mazedonien und Griechenland (180
bis 146), Dalmatien (150), Südferbien (75). Bos

nien (34), [iordferbien (29 v. Ehr.), weftungarn

(8 n. Thr.), Bulgarien (12)f Rumelien (46) und end

lich Rumänien und Siebenbürgen (106 n..Ehr.) und
damit beginn-t eine weitgehende Romanifierung. In
Bosnien und Albanien allerdings erhielten fich die

alten Illhrer wenig verändert und bewährten ihre
Sprache und ihren Volkscharakter als Albaner bis

in die Gegenwart. Die Griechen in Griechenland
und Mazedonien ftanden an 'Rultur zu hoch, als daß

fie hätten romanifiert werden können, ja fie he
l

lennifierten fogar die Thraker in den rumelifchen
Rüftengebieten am Agäifchen, Marmara- und Schwar
zen Meere. Alles fonftige Gebiet, alfo das ganzt2
Serbien, Bulgarien, Rumänien, Siebenbürgen, weft
ungarn, und tiroatien, wurde dagegen ziemlich raiäl

romanifiert und diefes romanifche Gebiet war nicht

fo ifoliert wie heute, fondern hing über die O
f

alpen mit dem romanifchen Italien zufammen.
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Daran änderte auch die Einwanderung germa
nifcher Ztämme nichß. Zie fiedelten fich unter den
Altrumänen -an und gingen nach und nach in ihnen
auf. führten ihnen nur. viel nordifches Blut zu.
Zchon 275 mußten die Romanen Ziebenbürgen und
und Rumänien räumen und höchftens in unzugäng
lichen hochtälern der Rarpathen haben fich rumä

nifche Refte bis ins Mittelalter erhalten. von ger
manifchen Ztämmen erfchienen nun zunächft die

weftgoten in der [valachei. 376 überfchritten
fie die Donau und fiedelten fich zunächft in Bul
garien an. wohl zog ihre hauptm-affe bald wei-ter.
aber ein Teil blieb doch hier als Möfogoten fitzen
und ging erft im 6. Iahrhundert völlig in der an
deren Bevölkerung auf. Dann kamen nach der vor

übergehenden Anfiedelung der hunnen in Ungarn
hauptfächlich die Gepiden und Oftgoten, 'Die erfte
ren befiedelten Ziebenbürgen. Oftungarn und die
kleine [valachei weftlich der Aluta und behaup
teten fich hier von 454 bis 566. In weftungarn
ließen fich die Oftgoten nieder und drangen 473 auch
in Zerbien ein.

Inzwifchen rückten andere Ztämme von [lordoften

her nach. zunächft Zlaven. aus der Ukraine her
kommend. Zie ftanden damals der nordifchen Raffe
noch fehr nahe und waren noch lange nicht in dem

Maße wie heute. befonders die Ruffen. mit den rund
köpfigen öftlichen Raffen gemifcht. Im fünften
Jahrhundert fetzten fi

e

fich zuexft i*: Rumänien feft.
Im fechften Iahrhundert überfchritten fi

e die Donau
und breiteten fich über ganz Bulgarien. Inner

rumelien. Innermazedonien. Zerbien. Bosnien und

tiroatien aus. und während die bisher eingewan
derten Germanen in den Altrumänen allmählich
aufgegangen waren. wurden diefe jetzt faft voll
ftändig von der flavifchen Flut verfchlungen. Uur
fpärliche Refte erhielten fich in den noch heute
von ihnen eingenommenen Gebieten. Erft viel fpäter

erlebte das öftliche Romanentum einen neuen Auffchwung.

In dem heutigen Gebiete der Dakoromanen.
der Rumänen im engeren Zinne. folgten fich nun

zunächft zahlreiche völker mongolifchen Ztammes.
alfa öftlicher Raffe. die fich zwifchen den flavifchen
Reften anfiedelten. Zuerft kamen die türkifchen

Bulgaren nach Beßarabien (482). fpäter auch nach
der walachei. die erft 680 über die Donau fetzten.
Das nächfte volk waren die Avaren. das 560
die [valachei. Ziebenbürgen und Ungarn. fpäter

auch Zerbien befetzte. Im 9
.

Iahrhundert erfchienen

"'

in der Moldau die finnifchen Magharen und zogen
895 nach Ziebenbürgen und Ungarn weiter. Zu
gleich rückten 894 die türkifchen petfchenegen in

Beßarabien und Rumänien ein, Ihnen folgten 1091
die Rumänen. die erft 1223 von den Mongolen nach
Ungarn vertrieben wurden.

Alle diefe verfchiedenen mongolifchen Ztämme

haben aber nur geringe Zpuren im rumänifchen
volkskörper hinterlaffen, Die hauptmaffe der Be
völkerung fcheinen immer flavifche Ztämme gebildet

zu haben. in der Moldau Ukrainer. in Ziehen
bürgen Zlowaken. im Banat Zlowenen. in der [va

lachei den Zerben nahe ftehende Ztämme. Inzwi
fchen waren aber aus den flawifchen Gebieten der

Balkanhalbinfel romanifche Elemente in größerer

Zahl in das Rarpathenland zurückgewandert und

verftärkten die hier noch anfäffigen Refte der romani

fierten Daker,

von den Rarpathen aus find dann die flawi
fchen Bevölkerungen zunächft von Ziebenbürgen.
Moldau und walach-ei ziemlich rafch romanifiert
worden. und diefe Romanifierung if

t dann fpäter

nach Beßarabien. Bukowina. Banat. Oftferbien und
die D-obrudfcha ausgedehnt worden. wo fi

e

noch

heute Fortfchritte macht. Uur Magharen und

Deutfche haben ihr ftarken widerftand entgegen

gefetzt. Auf jeden Fall ift das heutige rumänifche
volk ein ziemlich junges Gebilde. das nur etwa bis

zum 12. oder 13. Iahrhundert zurückreicht. (ß
hat nur wenig mit den Altrumänen zu tun. von

denen es hauptfächlich der ftarke flawifche Einfchlag

unterfcheidet. noch weniger aber natürlich mit den

wefteuropäifchen Romanen, Zeiner ganzen Entwick

lung nach gehört es an die Zelte der germanifchen
und füd- und weftflawifchen Ztämme. von denen in
dem jetzigen Uriege nur ein kleiner Teil der Zerben
mit den ofteuropäifchen. halbmongolifchen Ruffen
und den iberifch-alpinen völkern wefteuropas zu
fammengeht.

die körperliche Uerfchiedenheit zwifchen
"Lind und Srwachfenen
Von Dr. ("0. l5, Baege

nicht nur im 'gewöhnlichen Leben. fondern felbft
in den wiffenfchaftlichen Theorien. die unferen er

zieherifchen Einwirkungen auf das Rind zugrunde
gelegt find. wird die Meinung vertreten. daß die
Rinder den erwachfenen Menfchen gleich oder min

deftens fehr ähnlich feien. daß fie fich höchftens
von Erwachfenen in 'körperlicher hinficht unter

fcheiden durch ihre kleinere Geftalt. ihre geringeren

Rräfte und in geiftiger hinficht duräj mangelnde
Erfahrung und geringere Renntniffe. Die moderne

tilndesforfchung hat nun aber gezeigt. daß die Rin
der nichts weniger als kleine Erwachfene find. fon
dern in quantitativer und qualitativer hinficht fich

fo fehr von Erwachfenen unterfcheiden. daß man

eigentlich verpflichtet wäre. die Rinder als Men
fchen ganz anderer Art zu betrachten. Zie
ftellen leiblich und feelifch wefen ganz anderer Ztruk
tur dar. die fich niäjt nur in ihrer Größe. fondern
auch in ihrer Geftalt. in dem verhältnis der Glied

maßen und Organe zueinander. in der chemifchen
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Zufammenfetzung ih'rer tinachen. 'Muskeln ufw.. fo
wie auch in der verrichtungsweife ihrer Organe
wefentlich von den Erwachfenen unterfcheiden. “vie

[lichtberückfichtigung diefes wefentlichen Unterfchieds
zwifchen Rind und :Erwachfenen hat zu ganz falfchen
verhaltungsmaßregeln und pädagogifchen prinzipien
geführt. die felbftverftändlich fchwere Erziehungs

fehler zeitigen müffen. Man hatte fich eben nicht
nach dem iiind als Rind gerichtet. fondern fich. ohne
das Bind eingehend ftudiert zu haben. auf Grund
einer mehr als oberflächlichen vergleichung und oft
geftützt auf religiäfe vogmen oder metaphhfifche Spe
kulationen ganz falfche vorftellungen. einen ganz -un

haltbaren Begriff vom [finde gefchaffen. Das ttind

if
t in keiner weife dem Erwaäffenen ähnlich und

infolgedeffen müffen auch alle pädagogifchen Me

thoden. die von diefer falfchen vorausfeßung aus

gehen. verfagen. können die Erziehungsziele. die

auf der alten Fiktion von der Ähnlichkeit von
Rind und Erwachfenen aufgebaut find. auch niemals

erreicht werden, nur 'folche pädagogifchen Ziele und

Methoden. die aufgebaut find auf einer genauen
Uenntnis der körperlichen Befonderheiten und gei
ftigen Eigenheiten des Uindes. geben uns eine hand
habe zu erfolgreicher 'Einwirkung auf das Bind.

Unfere Aufgabe foll es aber heute nicht fein.
nach allen 'Seiten hin die pädagogifchen Uonfequenzen
darzulegen. die fich aus der Feftftellung des körper

lich-geiftigen Unterfchieds zwifchen Uind und Er

waihfenem ergeben. fondern unfere Abficht if
t

es.
die Mütter und väter zunächft einmal mit den
Ergebniffen der modernen Jugendforfchung bekannt

zu machen. welche *diefe verfchiedenheit zum Aus

druck bringen, Unfer kleiner Ausflug ins Gebiet
der Erziehung follte nur dazu dienen. fchon»jetzt

auf die hohe praktifche Bedeutung hinzuweifen. die

diefe manchen vielleicht fehr trocken und unwefent
liäf anmutenden Feftftellungen .für Eltern und Er

zieher haben,
Bekannt if

t

wohl allgemein. daß die Atmung
beim ttinde fich in anderer weife vollzieht. als beim

Erwachfenen. Das ltind atmet infolge der tonnen
färmigen Geftalt feines Bruftkorbes mehr mit dem

Bauche als 'mit der Bruft. Auch die herztätigkeit

if
t eine andere. Sie hat einen anderen Anthmus.

wie .man das an 'der verfchiedenheit der vulsfchläge
pro Minute ja fofort feftftellen kann. In anderen
Formen vollzieht fich auch der kindliche Stoffwechfel,
Beim Erwachfenen dient er lediglich zum Erfatz des

körperlichen verluftes. beim 'Rinde außer diefem

noch dem Lvachstum. weniger bekannt ift wohl aber
die Tatfache. daß die Zufammenfetzung der Grund

ftoffe (chemifchen Elemente). die den Ltörper auf
bauen. beim Rinde ganz anders if

t als beim Er

wachfenen. und zwar je jünger ein Bind ift. defto
mehr unterfcheidet es fich in diefer Beziehung vom

reifen Menfchen. So beträgt z. B. der waffergehalt
eines neugeborenen 74.70/0 der Gefamtkörpermaffe.
beim Erwachfenen aber nur noch 58.50/0. Ebenfo
kräftig kommt diefer 'Unterfchied in der ihemifchen
Zufammenfetzung der Grundftoffe des kindlichen

Körpers im vergleich zum Erwachfenen zum Aus

druck beim Studium des Skeletts. vie einzelnen
tinochen desfelben find weicher und gefäßreicher.

fie weifen einen 'Mangel-an feften (mineralifchen)
Subftanzen auf. Deshalb if

t

auch der kindliche
tiörper fchmieg- und biegfamer. viel gelenkiger als
der des .Erwachfenen das verhältnis von orga

nifihen Subftanzen (Unorpel und Jettfubftanz) zur
anorganifchen d

.

h
. feften Subftanz im Unorhen be

trägt z. B. am Schienenbeinknochen gemeffen:

Beim Binde von 2 Monaten:
34.680/0 organifche. 65.3290 fefte Subftanz;

beim Rinde von 3 Jahren:
32.2900 organifche. 67.7190 fefte Subftanz;

beim Erwachfenen von 25 Jahren: _
31.3090 organifche. 68.42% fefte Subftanz.

Auffällig if
t

auch die verfchiedenheit des pro

zentuell'en verhältniffes einiger Körperteile zum Ge
famtgewicht beim Bind *und Erwachfenen:

Ueugeborener Erwachfener
Skelett 16.7 0.0 15.35 0,0

Muskeln 23.4 .. 43.09 ..

haut 11.5 .. 6.30 .,

Gehirn 14.34 .. 2.37 ..

Rückgrat 0.20 .. 0.067 ..
Augen 0.28 .. 0.023 ..
Speicheldrüfen 0.24 .. 0.12 „

Schilddrüfe 0,24 .. 0.05 ..

Lungen 2.16 .. 2.01. ..

herz 0.89 .. 0.52 „

Thhmusdrüf e 0.54 .. 0.0036 ..
Magen und Eingeweide 2.53 ., 2.34 ..
Bauihfpeicheldrüfe 0.12 .. 0.15 ..

Leber 4.39 .. 2.77 ..

Milz 0.41 .. 0.346 ..
[tieren 0.88 .. 0.48 ..

Einige der in diefer Tabelle angegebenen Unter

fchiede fcheinen unbedeutend zu fein. das kommt aber

daher. daß fie im prozentfatz des Gefamtkörperge

wichts ausgedrückt find. Sie würden viel kräftiger

zum Ausdruck kommen. wenn fie im prozentfatz

ihres eigenen Gewichtes angegeben worden wären.

So ändert das herz im Laufe der kindlichen Ent

wicklung feine Größe um das Zwölf» bis Dreizehn

fache. die Leber um das Elffache. die Lungen unge

fähr um das Zwanzigfache. das Gehirn* um das

vierfache ufw.
wie fich das Mifchungsverhältnis der den

tiörper aufbauenden Stoffe 'fortgef-eßt ändert. da

für nur noch ein Beifpiel: Beim Rinde von 6 M0
naten beträgt das verhältnis der Mineralfalze in

den Anorpeln 2.24%. mit 3 Jahren 32/0 und mit
19 Jahren 7.290/0. Ahnliche Unterfchiede können
wir 'für die Zufammenfeßung des Unochenmarks
der Muskeln. des Blutes ufw. feftftellen. So weift

z, B. das kindliche Blut viel mehr weiße Blut
körper auf als das des Erwachfenen. [vürde man

diefelben Mifchungsverhältniffe beim reifen Men

fchen vorfinden. würde 'man ihn unbedingt als

„krank“ bezeichnen.
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Aus den eben 'genannten Tatfachen geht fchon
unzweifelhaft hervor. daß die Stufen der Rindheit
und Minderjährigkeit nur Zeiten der porbereitung

find. die in fich felbft kein feftes Beftehen haben.
Am gewaltigften offenbart fich der proviforifche Cha
rakter der kindlichen Rörperformen wohl an den
mannigfaltigen Deränderungen. die die einzelnen
Ropfknochen bis zum 'Zuftande der Gefchlechtsreife.

alfo etwa bis zum 20. Jahre durchlaufen. Die kind

liche 'Schädelbildung if
t

'bekanntlich eine ganz andere

als die des Erwachfenen, Das gilt nicht nur für das

verhältnis der Größe des Ropfes zur Gefamtkörper
länge. fondern auch 'in bezug auf das verhältnis
der Schädelbreite zur Schädelhöhe. Beim Reuge
borenen if

t der 'Ropf koloffal groß. er beanfprucht
l/.. beim Zweijährigen 1/5. beim Sechsjährig-en 1/6.

beim Fünfzehnjährigen 1/7 und beim reifen Menfchen
(25 Jahr) nur noch l/g der Gefamtkörperlänge.
Beim neugeborenen if

t

ferner der Schädel (in feinem
größten Breitendurchmeffer) mindeftens ebenfo breit
wie hoch. oft noch breiter. beim Erwachfenen hin
gegen nimmt die Schädelbreite nur noch 3/4 der

Schädelhöhe ein. Das 'Geficht des Erwachfenen er

fcheint deshalb fchmäler. Größe und Geftalt der

einzelnen Schädelknochen if
t beim Rinde zu ver

fchiedenen Zeiten oft recht verfchieden. Infolgedeffen
ändert fich auch fortgefetzt das Lageverhältnis der

einzelnen Gefichtspartien zueinander. So befindet
fich z. B. bei der Geburt die Rafenöffnung nur ganz
wenig unterhalb der *niedrigften Stelle der Augen

höhle. Allmählich rücken *diefe beiden Stellen immer

mehr auseinander. fo daß man fie beim Erwachfenen

nicht mehr zufammengruppieren kann. Entfprechend
der fortgefetzten peränderung im Lageverhältnis der

einzelnen Ropfteile verändert fich nicht nur die

Gefichtsform ftändig. fondern 'auch die Funktions
weife der am Ropf befindlichen hauptfinnesorgane:
Auge und Ohr. Das neugeborene Rind fieht zuerft
überhaupt nichts. und wenn es die Sehfähigkeit nach
einiger Zeit erlangt hat. zunächft nur ungenügend.
Beim Ohr liegen die perhältniffe ganz ähnlich. wir
dürfen deshalb vom kleinen Rinde nicht die glei

chen Seh- und hörleiftungen wie vom Erwachfenen
erwarten. Recht auffällig ift die perfchiedenheit von
Rind und Erwachfenen an der Ausbildung der fo

genannten Euftachifchen Röhre. jenes Ganges. der

den Schlund mit dem inneren Ohr verbindet. Sie
liegt beim kleinen Rinde faft horizontal. während
fie beim Erwachfenen fich ftark abwärts biegt. Sie

if
t beim Rinde außerdem kürzer. zugleich aber im

Durchmeffer weiter als 'beim Erwachfenen. Daher
kommt es dann auch. daß beim Rinde fich Ent
zündungen der Rafe und des Rachens viel leichter
dem Mittelohr *mitteilen *als beim Erwachfenen.
Einer fortgefetzten Deränderung unterliegt auch

die "Rufe fowohl in ihrem äußeren wie inneren

Bau. wie jeder leicht. wenigftens was die äußere
Form anbetrifft. durch einen Vergleich feiner Rufen
form mit der auf Bildern aus feiner Rindheit feft
ftellen kann, Allgemein bekannt find ja auch die

peränderungen. die die Zähne im Laufe der Ent

wicklung zum Erwachfenen 'aufzuweifen haben. Man
denke nur an den Zahnwechfel ufw. Auf die per

fchiedenheit der Zungen- und Rehlkopfbildung beim
Rinde und den 'Erwachfenen wollen wir hier nicht
näher eingehen. fo wichtig diefe Dinge auch fiir ein
perftändnis der Fähigkeit refpektive ,Unfähigkeit
des Rindes zu beftimmten Lautbildungen und da
mit für die Entwicklung der Sprache auch find.

Ganz auffällig if
t 'der Größenunterfchied in der

Ausbildung der Thrjmusdrüfe. die fich beim neu

geborenen Rinde in 'der unteren Schlundgegend be

findet und die faft fo groß ift. wie der linke
Lungenflügel, Sie wächft weiter bis zum dritten

Jahre. bleibt dann in nur wenig verändertem Zu

ftande bis zur Zeit der beginnenden Gefchlechtsreife
(pubertät) beftehen und verfchwindet dann in kurzer
Zeit nach und nach. Sie fcheint alfo für den fpe
zififch jugendlichen Stoffwechfel beftimmte
Funktionen auszuüben.

Auf die von der des Erwachfenen erheblich ab:

weichende (tonnenförmige) Geftalt des kindlichen
Bruftkorbes. die bedingt if

t

durch die weniger fchräge
und flache Lage der Rippen. hatten wir fchon oben
hingewiefen. Die Spitze des Bruftkorbes if

t

nicht
nur kleiner. fondern liegt auch höher als beim

reifen Menfchen. Die 'Maßverhältniffe der Bruft
verändern fich fortgefetzt. So wächft fie im Breiten

durchmeffer viel fchneller 'als im Durchmeffer von
vorn nach hinten.

was nun die Baucheingeweide anbetrifft. können
wir feftftellen. daß 'fie ebenfalls durch die Lage.
Geftalt ufw. wefentlich von den Organen Erwach
fener abweichen. fo liegt das Zwerchfell beim Rinde

höher als beim Erwachfenen. Unter allen Bauch
eingeweiden weicht der Magen fein-er Geftalt und
Lage nach am meiften ab. Beim Rinde if

t er röhren
förmiger und liegt er fenkrechter als beim Er
wachfenen; außerdem if
t der Schlundfchließmuskel

noch gering entwickelt. Rinder erbrechen deshalb
viel leichter als erwachfene Menfchen.

Auf die mannigfachen Veränderungen. die herz.
Lunge und Leber in bezug auf ihre Größe. Geftalt.
Struktur und Lage durchlaufen. wollen wir hier
auch nicht näher eingehen. Der eminent praktifch-en
Bedeutung wegen. möcht-en wir aber darauf hin
weifen. daß in der Rindheit das herz in bezug
auf die Rörperlänge verhältnismäßig klein. das

Arterienfhftem hingegen weit ausgedehnt ift. wäh
rend *fich mit der pubertät allmählich das umge
kehrte 'perhältnis herausbildet.

Der Blutdruckzuftand im kindlichen Rörper ift

alfa ganz anders als beim Erwachfenen. nämlich

wefentlich niedriger. nur in den Lungen if
t er höher.

weil die Lungenarterie beim Rinde einen größeren
Durchmeffer hat als die hauptfchlagader (Aorta).
Die Folge davon if

t die erhöhte Abfonderung von

Rohlenfäure und ein rafcheres Atmen beim Rinde.

Diefe Umftände geben fchließlich wieder die Be

dingungen für die größere Lebhaftigkeit des Rin
des ab.
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Aftronomifche Bundfch au

vollkommen verfchieden von feiner fpäteren Fornt

if
t

auch das Rückgrat des kindlichen Menfchen. Es

if
t breiter und kürzer und fenkt fich zu gleicher

Zeit um die Länge eines wirbels tiefer herab als
beim Erwachfenen. Es if

t

fehr leicht und biegfam
und kann bequem in jede Lage gebracht werden,

Die Uacken- und Lendenkriimmungen fehlen ihm
noch. da diefe ja erft durch den Druck des Körper
gewichts der reifen Form entftehen. wir wollen
aber die in der Kindheit beftehenden Abweichungen

einzelner Körperteile von der normalform hier nicht

Aftronomlfches im Monat September
Von Dr. Arthur firaufe, mit 1 Karte
Die Sonne tritt am 23. September vormittags 10 Uhr

in das Zeichen der [vage. Damit erreicht fi
e

auf ihrer
abfteigenden Bahn den Aquator und macht zum zweiten
Male in diefem Jahre Tag und [lacht einander gleich
(herbfttag- und -nachtgleiche. Anfang des herbftes). Es

if
t

hierbei zu bemerken. daß fiäf der Ausdruck Tag
und [laäftgleiche' eigentlich nur auf den Mittelpunkt der
Sonne bezieht. Jn wirklichkeit beginnt ja der Tag fchon.
wenn der obere Band der Sonne den horizont über

fchreitet. und ebenfo if
t der Tag erft zu Ende. wenn der

obere Sonnenrand unter dem horizonte verfchwindet. Da

durch wird der Tag verlängert und die [lacht verkürzt.
Außerdem wird die Sonne noch durch die Strahlenvreehung
oder Kefraktion gehoben. fo daß fi

e den horizont über

fchreitet. ehe fi
e ihn überhaupt erreicht hat und ebenfo

am Abend erft unter den horizont hinabtauiht. wenn fi
e

fich eigentlich fchon unterhalb desfelben befindet. Auf
diefe weife wird der Tag ganz bedeutend verlängert.
die [lacht um ebenfoviel verkürzt. wie übrigens auch aus

der unten folgenden Tabelle hervorgeht. Die wirkliche
Gleichheit von Tag und [lacht findet erft am 26. September

ftatt. - Jm September durchläuft die Sonne die Stern.
bilder des Löwen und der Jungfrau. Jhre Deklination
nimmt ab von + 80 12' am 1

.

September bis *- 20 46*
am 30. September. Dadurch nimmt die Tageslänge um

weitere zwei Stunden ab.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

Sept. 5b 14!74 6v 45m 13b 31m

8. .. 5)1 25D 6b 30D 13b 5m

15. .. 5v 35!11 6i- 15m KA- 40m

23. „ 51147D 5b 57m 12k 10D

30. ., 51158m 51142!!- 11b 44m

Die Zeitgleichung im Sinne „mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit“ beträgt am

1.Sept. - o min. 1 Sek.
15, „ _ 4 „ 46 „
30. „ - 9 „ 57 „

In Deutfchland rechnet man nach Mitteleuropäifcher
Zeit (WTI). die für Leipzig gegen mittlere Zeit um
il)m 263 voraus ift. d

.

h
.

MeanoniWrW/waa

weiter durchgehen. Die hier mitgeteilten Tatfachen
dürften wohl genügen. um jedermann davon zu
überzeugen. daß das Kind tatfächlich in Bau. ver
richtung und Struktur des Gefamtkörpers wie feiner
einzelnen Teile eine ganz andere Menfchenart dar

ftellt. Brächte man zu den Körperverhältniffen des

Kindes diejenigen des ausgewachfenen Menfchen. fo

würde daraus ein Lvefen entftehen. deffen großer
Kopf und zwergenhaftes Geficht im verein mit
dem fpitzen Bruftkorb und den kürzeren Armen und
Beinen ihm ein groteskes Ausfehen verleihen würde.

"*

_Z .*.wKx- 1

..K
Mittlere Zeit - ABZ - 10m 26I

und

wahre Zeit

oder

wahre Zeit : ALU - 10m 26J - Zeitgleichung.
Um alfo wahre Zeit zu erhalten. die den wirkliihen Stand

der Sonne am himmel angibt. muß man in Leipzig die

Zeit unferer Uhren. die nach WBT geftellt find. erft um
1()m 268 vermindern. und dann auch noch die Zeit

gleichung fubtrahieren; dabei if
t aber noch zu bedenken.

daß eine negative Zeitgleichung fubtrahiert wird. indem

man die Anzahl der Minuten und Sekunden addiert. alfa

Mittlere Zeit - Zeitgleichung

M. E. 3.: Mittlere Zeit: wahre Zeit:

1
.

Sept. 12ll l)m 0**l 11b 49m 348 1111 49m 359

15. „ 12b 0m 08 111149!!4 343 1111 54D 20Z

30. ., 12b 0m 08 11b 49m 34s 11b 59-1131g

d
.

h
. wenn die Turmuhren am 1.. 15. und 30. September

die Mittagsftunde fchlagen. fteht die Sonne noch 1011125',

5m 408 und 0m 29-' vor dem Meridian, ihrem höchften
Stande.

Der Mond fteht im September zu folgenden pla
neten in Konjunktion: am 1

.

September abends 10 Uhr

zu Mars. am 15, September vormittags 9 Uhr zu Ju
piter. am 21. zum 22. September um Mitternacht zu
Saturn. am 23. September vormittags 9 Uhr zu vero-5.
am 28. September mittags 12 Uhr zu Merkur und am

30. September mittags 12 Uhr zum zweiten Male in

diefem Monat zu Mars. Seinen tiefften Stand hat dcr

Mond am 5, September abends 8 Uhr. feinen höchften am

18, September abends 8 Uhr. Jm erften Falle beträgt

feine Deklination - 260 15'. im letzten -f- 260 10'.
Am 9. September nachmittags 2 Uhr fteht der Mond

in Erdnähe. am 21. September vormittags l] Uhr i
n

Erdferne,

phafen des Mondes :

Erftes viertel )) 5. September morgens 5b 27'“

vollmond (Z) 11. „ abends Ik 31"

Letztes viertel c( 19. .. morgens 6b 35"'

lleumond 0 27, .. vormittags 8b 34-*

Jm September find folgende Sternbedeckungen dnrät

den Mond zu beobachten (Zeit der Mitte der BMWA-'19):



x
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7. Sept. abends 6b 37m 49 Sagittarii 5.5ter Größe 1. Sept. ZR: 2d 14-7- !)ekl.: + 110 57'
9. „ nachts 121133d- oEapricorni 53 „ „ 15, , ., 211 12m „ + 11" 41*
10. „ abends 7b 416m (7Aquarii 5.3 „ „ 29. „ „ 2b 7m , + 110 14'
10. „ „ 9b 16!- 17013. „ 6.0 „ „ Verfinfterungen der Zupitertrabanten:

11. „ nachts 12b 46m 186B. „ 6.1 „ ,. 3. Sept. ll. Trabant Eintritt nachts 1b 27m 48
12. .. „ 12b 43m 2213. piscium 6.4 „ „ 4. „ l, „ „ „ 2b 3-!1 41

15. „ morgens 4d 53m 4713. Arietis 6.5 „ „ 6. „ l. „ „ abends 8i- 32m 20

15. „ „ 5b 38!!1 2011i. „ 6.4 ., „ 10. „ ll. „ „ morgens4b 2!- 308

15 „ abends 8b 83m n „ 6.7 „ „ 11. „ l, „ „ „ 31158m 8*

16. „ morgens 4b 6m r „ 4.6 „ „ 12. „ 1. „ „ nachts 10b 26m 47

17. „ nachts 12b 241.!11 17 Tauri 3.6' „ „ 20. „ 1. „ „ „ 121121m 238

17. „ „ 1b 2m 18 „ 5.6 „ „ L0, „ 11. ,. „ abends 7b 54W 368

17, „ „ 1b 33m 7 „ 43 „ „ 27. „ 1. „ „ nachts 2b 16D 3s

17. 7, „ 111 56m 20 „ 4.1 „ „ 27. „ 111. „ „ abends 9v 3D 349

17. „ „ 211 17m 21 „ 58 „ „ L7. ., 11. „ „ „ 10d 2911)24“

17. „ „ 211 18m 22 „ 6.5 „ „ 27. „ rn. „ Austritt „ 10v 57m 148

18. „ abends 10b 37m 118 „ 5.4 „ „ 28. „ 1. „ Eintritt „ 8b 44D 408

19- 'e WMI 3b 18"' 125 e- 5-1 'r 7. Ver 11'. Trabant wird im September nicht verfinftert.
20. „ morgens 511 35m 52B. Geminorum 6.5 „ „ Saturns Sichtbarkeitsdauer nimmt von 31/.3 Stunden
21. „ nachts 1b 41m (l „ 3.5 „ „ bis auf 51/2 Stunden zu. während er Anfang des Monats
21- .t mol'IWI 4b 56'“ 1498- 7. 6.4 „ „ nur in der Zeit nach Mitternacht beobachtet werden kann,
23. „ nachts 2b 2711 01 Eancri 5.1 „ „ geht er von Mitte des Monats um Mitternacht und fpäter
23- „ „ 2b 12") 0' „ 5.7 .. „ kurz vor Mitternacht auf. Er fteht rechtläufig im Sternbild

Merkur befindet fich am 2. September vormittags 10 Uhr
d“ Aridi“

im Aphel feiner Bahn. Am 9. September nachmittags 6 Uhr 1- 87W- ZK; 7b 53'" *NM-Z *i* 200 52'

fteht er in größter öftlicher Elongation vor der Sonne. 15* '- u 7]' 59m t. +200 Z7'

Er bleibt im September unfichtbar. 29- 'i t' 811 4m n "i" 20** 24'

venus fteht am 12. September nachmittags 3 Uhr in tionftellationen der Saturntrabanten:

größter weftlicher Elongation von der Sonne. 'Vie 'Bauer Titan 18, Zept_ morgenz 4110m zuliebe Elongation

der Sichtbarkeit als Morgenftern nimmt von 31/2 Stunden bis „ 25_ „ abendg 9b 8m weftliche „

auf 4 Stunden zu. Ver Glanz if
t infolge

der abnehmenden Größe im Abnehmen

begriffen. Sie wandert von den .Zwil

[ingen durch den Arebs nach den Löwen.

1
.

Sept. AR.: 7b 38m Vekl.: + 18" 3
*

15. „ „ 8b 33m

'

„ +16042
30. „ ., 911 36m „ +130 35'

Mars befindet fich rechtläuffg in der
Jungfrau. Er if

t Anfang des Monats
in der hellen Abenddämmerung noch

wenige Minuten zu fehen, doch bald

nähert fich ihm die Sonne fo, daß er un

fichtbar wird.

1
.

Sept. AR: 13b 33m dekl.::- 90 52*
15. „ „ 14]1 9D „ *13918*

Jupiter geht bald nach Sonnenunter
gang auf. [lach Mitte des Monats if

t

er die ganze [lacht hindurch fichtbar.
Er fteht rückläufig im Sternbild des
widders. Für den Liebhaberaftronomen
beginnen daher günftige Beobachtungs

verhältniffe. Zu fehen find die parallel
dem Aquator verlaufenden Streifen, an

deren Verfchiebung man die Rotations
dauer des planeten erkennen kann. wer
viel Zeit auf Jupiterbeobachtungen ver- c“.
werwenden kann, zeichne fich in kleine . Ww, .Wa-4 - “MV-SW
Areife die Streifen und Flecken ein und /eWxW 4&2.. WW *kee/NM
vergleiche die verfchiedenen Zeichnungen

miteinander.
' m.. /F'Mam-- .2.23 /s-x.
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Für Uranus und Ueptun gilt noch das im Juli- und
Auguftbericht gefagte.

Mitte Zeptember. etwa 8 Uhr abends. fteht hoch im

Zenit das Zternbild des Zchwanes. nördlich davon be

findet fich der Uleine Bär. füdlich im Aquator der Adler.

von Rordnordoften zieht fich jetzt die Milchftraße in

breitem. glänzenden Bande. öftlich am Kleinen Bär vor.

bei. durch die Zternbilder des Zchwans und Adlers hin
durch. um in fiidfüdöftlicher Richtung den horizont zu
erreichen. Weftlich von der Meridianlini-e ftehen von

größeren Zternbildern der herkules und die Leier mit
der hellglänzenden wega. gegen den horizont hin im

weften der im Untergang befindliche Bootes mit dem röt

lich leuchtenden Arktur. und ziemlich tief im Rordoften
der Große Bär oder große himmelswagen. deffen Deichfel
jetzt nach weften gerichtet ift. Öftlich vom Meridian ftehen
in der Milchftraße die Uaffiopeia mit ihren fiinf hellen
Zternen und einem Gewimmel zahlreicher kleinerer Zterne.
der perfeus und der im Aufgang befindliche Fuhrmann
mit Uapella als hauptftern. Im perfeus if

t

befonders der

ftark veränderliche Ztern Algol bemerkenswert. der ge

wöhnlich ein Ztern zweiter Größe ift. der aber innerhalb
weniger Ztunden zu einem Ztern vierter Größe herabfinkt.
dann eine viertelftunde lang in diefer Dunkelheit b'eibt und
in derfelben Zeit. in der er drink-er und dunkler wurde. nun
wieder heller wird. bis er endlich wieder als Ztern zweiter

Größe am himmel ftrahlt. Diefer vergang wiederholt-e fich
in ganz regelmäßigem wechfel und wird dadurch erklärt.

daß Algo( ein Doppelftern ift. der aus einem helleuchtenden
hauptftern und einem uns nicht fichtbaren zweiten Ztern

das ruffifch-polnlfche Bauernhaus und
feine bewohnen / von W. Dialz
Mit 6 Abbildung en *
Als wir ..ohne Tritt“ in den erften Augufttagen 1914

iiber die große weichfelbrücke bei Thorn fchritten. fagte

unfer hauptmann. mit der hand nach Offen weifend:

Dort. jener Streifen in blauer Ferne if
t

fchon polen.

Zollten wir diefes Land. von dem niemand nichts Rechtes

wußte. kennen lernen? Zeitdem find über 11/7 Jahr
vergangen. polen if

t

unfere zweite heimat geworden.

und die Renntniffe über diefes fo oft genannte alte. ehe

malige Uönigreich haben fich bedeutend erweitert. die

Meinungen nicht geändert. Die worte polake. polakei.

polnifche wirtfchaft. wie in polen. waren von jeher nicht
gerade fchmeichelhafte Bezeichnungen. und fragt man heute
einen von den Taufenden und Abertaufenden. die polen

durch diefen Urieg kennen gelernt haben. fi
e

faffen

ihr Urteil über das unglückliche Land zufammen in dem

lakonifchen Ausdrucke: polen mag der Teufel holen!

Offenbar muß an all diefen faft wegwerfenden Urteilen

mindeftens ein ftarkes tiörnchen wahrheit fein; - nur
eins möchte ich gleich eingangs vor einem allgemeinen

vernichtungsurteile retten: Die polnifche Landfchaft!

befteht. Die verdunkelung des hellen Zternes tritt dann

ein. wenn der dunkle Begleiter auf feiner Bahn (beide
Zterne bewegen fich nach den Ueplerfchen Gefetzen um

ihren gemeinfamen Zchwerpunkt) in der Gefichtslinie Algol
Erde vor dem hellen Ztern vorüberzi-eht. Man kennt noch
eine große Anzahl veränderlicher Zterne am himmelszelt.
die fich genau fo wie Algo( verhalten. Man nennt folche
Zterne veränderliche vom Algolthpus. »- Im Züdweften
fteht jetzt fchon ziemlich hoch über dem horizonte der

quadratifche Tifch im pegafus. von deffen oberen Rande fich

nach Often hin die Zternkette der Andromeda hinzieht.
Der berühmte Zpiralnebel in der Andromeda. der übrigens

fchon in verhältnismäßig kleinen Fernrohren gefehen
werden kann. befindet fich über zwei kleinen Zternen. die

über dem mittleren. zweithellfven Ztern des Zternbildes

(Mirach) ftehen. Man beobachtet den Uebel im Fernrohr
am beften. wenn man nicht direkt auf ihn darauffieht. ihn
mit dem Auge fixiert. fondern wenn man an ihm ein klein

wenig vorbeifieht. Rach kurzer übung erlangt man dann

eine ziemliche Fertigkeit. auch Einzelheiten in der Ztruktur

des Rebels zu erkennen. die dem Beobachter bei direktem

Darauffehen auf den Uebel verborgen bleiben. Das Ge

fagte gilt überhaupt gleich für fämtliche Rebelbeobach
tungen am himmelszelt. Unter der Andromeda fteht der

widder. deffen Doppelfterne ebenfalls der Beobachtung
wert find (7 und .

k im Zternbild).

Alle Zeitangaben find in ALL (Mitteleuropäifcher
Zeit) gemacht. Man verwandelt fi

e in unfer-e Uhrzeit

(Zommerzeit). indem man eine Ztunde hinzuzählt.

o. AUX -f*/r. :JZ-h Kfz>Ö*_.

[licht allzuviele werden mir darin beipflichten. wandern

als Tourift und marfchieren als Zoldat if
t ein himmel

weiter Unterfchied. Trotzdem habe ich auch unter der

Laft des Tornifters verfucht. vom goldnen überfluffe
der welt zu trinken. und jetzt. da ich zu wagen das

Land bereifen kann. ftimnie ich unumwunden dem Aus

fpruche humboldts zu. daß die Erde in jedem winkel

ein Abglanz des Ganzen ift. Freilich muß man die Ge

genden ausnehmen. wo menfchlich-er Unverftand den wald

finnlos niederfchlug und Zandwüften fchuf. öde. traurig

und groß. [ver aber die unendlich weiten heideflächen
Mittelpolens. durchzogen von fanften höhen. durchfchnitten
von kleinen Tälern. durchwandert. wo heide und Wa

cholder. Birke und Riefer auf weiter Zandfläche trau

liche Zwiefprache halten. wer die prääjtigen Forfte durch

querte. in denen die ftärkften Tannen. eingehüllt in

einen dichten Fleäftenmantel. zu königlicher höhe empor

ftreben. wer die verräterifchen Zümpfe kennen
lernte,

wo dort dichte Beftände von Zchilf. dort große Flächen

von wollgras im winde fich wiegen. dort dichte Erlen

beftände mit Birken wechfeln und zu ihren Füßen der

Zumpfporft mit weißen Blüten den Mai begrüßt. die

heide den Zommer rötlich malt und die Zumpfkalla ihre

Aorallenbeeren im herbfte reifen läßt. wer endlich die
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malerifchen Schönheiten des piliczatales fchaute und weit

unten im Süden die ftolze Lhfa Gera. der wird mit mir

übereinftimmen. daß auch diefem Lande reiche Schönheiten.
wenn auch intimer Art. eigen find.
Bei aller Schönheit der polnifchen Landfchaft liegt

jedoch über derfelben infolge der großen Ausdehnung
der Flächen der Charakter der Gleichförmigkeit und damit

fchließlich auch der einer gewiffen Eintönigleeit. Diefe greift

auch über auf den Menfchen und feine urfprünglichen
Anfiedlungsformen. die Dörfer, Es if

t

ziemlich gleich.

0b ich in der Mitte des Landes. im Gften oder weften.
liorden oder Süden wandere. immer und immer wieder
erblickt das Auge fchon aus der Ferne an der Anwefen

heit eines kleinen Erlenhaines. der fich an einem wäf
ferchen entlang zieht. die Gegenwart eines Dorfes. durch:

fchreitet der Fuß in trockener Zeit den Sand. im Liegen
den Schlamm der meift fchnurgeraden Dorfftraße. An

ihren beiden Seiten ftehen die häufer. den Giebel der

Geradezu freundlich aber wirken die kleinen Fenfter.
die durch die fauber aufgenagelten und oft weiß oder

blau angeftrichenen Gefimfe zu einem Schmuckftücke des

fonft fo roh gezirnmerten haufes werden. und man ver:

fteht nicht. daß die hier auftauchende Liunftfertigkeit

niemals wieder Gelegenheit zur Betätigung findet.
Der Bauplan des ruffifch-polnifchen Bauernhaufes

if
t denkbar einfach. Ungefugte Balken von ca, 40 ern

höhe und 20 ein Stärke liegen gleichfam als Grund
mauern direkt der platten Erde auf. Die darauf ruhen
den Balken find ein wenig fchwächer. trotzdem zeigen

fi
e

noch eine Stärke von ca. 15 vw. Aauh und unge

hobelt find meift fowohl Innen- und auch Außenfeiten. Um

fo fauberer if
t die Art der konifchen verzapfung. die eine

hohe Standfeftigkeit des Gebäudes gewährleiftet. von

befonderem Intereffe if
t die dünne Moosfchicht. die jeder

Balkenlagc aufliegt und auch dem rauheften winter

fturme den Eintritt ins Zimmer verwehrt. Trotzdem find

00

Straße zugekehrt. An Gleichheit. Einfachheit und Ge

fchmacklofigkeit wetteifert eins mit dem andern. [tur
die pfarrwohnung. 'das Schulhaus. vielleicht die Mühle.
heben fich vorteilhaft von der Aeihe der Alltagserfchei
nungen ab und laffen erkennen. daß das Baumaterial.
holz und Stroh. fowohl Mannigfaltigkeit als auch in
dividuelle Gefäfmacksentwicklung recht wohl zuläßt. Am

beften beftätigt fich das auch in kleineren Landftädtchen
oder auf Dörfern. deren nähe der Großftadt befruchtend
auf den Geift Einzelner gewirkt hat. Im allgemeinen
mutet eher das echt ruffifche Gehäft noch freundlicher
an als das polnifche. Es macht einen gefchloffeneren Ein
druck fchon durch das wenn auch noch fo dürftig ge
arbeitete Eingangstor mit feiner breiten Zauntür. durch
einen fich weit in die Tiefe ziehenden. hellfchimmern

den. geflochtenen Birkenzaun und die durch Lang
balken einbegrenzten Rohlbeete und eingehürdeten vieh
koppeln. An uralte niederfächfifche Bauart erinnert der
Giebel des wohnhaufes. deffen in der verlängerung

lich kreuzende Balken die Geftalt von Ainderhörnern.
zuweilen auch von pferde: oder vogelkäpfen annehmen.

i ._
q

0 9.

*i
h

K

]'
l
l

/
khv. 1

.

Altpolnifcher Ofen.

nicht felten noch dicke Mauern von Laub. kieifig oder

Stroh an der Außenwand angebracht. um des Wetters
Unbill vom haufe gründlich abzuhalten. Freundlich wirkt
der Anblick des fauber gearbeiteten Schindeldaches. trau.

lich der des dicken. oft tief herabhängenden Strohdaches.
Treten wir durch die breite. niedrige haustür über

die mächtige holzfchwelle ein. Wir befinden uns meift in
einem kleinen Raume. der geradeaus in einen kleinen
vorratsraum bezw. '(verkftätte. zur einen Seite nach dem

Stalle. zur anderen nach der Stube führt,
Den Raum zeichnet nichts anderes als größte Ein

fachheit aus. Spärlich fällt das Licht durch die kleinen

Fenfter in die oft niedrigen Stuben und wird durch die
nur felten getünchten dunklen Balkenwände und den

Erdboden verfchluckt. nur der Ofen feffelt unfer Inter

effe. fowohl durch feine Größe als feine eigenartige Bau

weife. die feine verwendung als Aach- und Backofen

zuläßt. In den polnifchen Ofen alter Bauart zieht der
Rauch oben durch einen kaminartigen Fang ab. Diefer
Teil. der. geometrifch gefprochen. den viertelmantel einer

12-16feitigcn phramide darftellt. gibt dem Ofen das
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charakteriftifche und intereffante Gepräge.

in des Ofens Rachen. fchichten darum Birkenholz. un

gefähr armlang gehackt und zünden es mit einem brennen

den Strohbündel an. Bald fchlagen aus dem Innern des

Ofens die Flammen züngelnd nach außen empor. hinauf

zur Effe. wa der Rauchabzug durch einen Schieber geregelt

werden kann. Diefer if
t der einzige Eifenteil des ganzen

Ofens. der aus Ziegelfteinen und
Y aus holz errichtet

ift. Aus holz befteht z. T, der Unterbau. ja fogar die

Tragfäule und der Tragbalken des unteren Effenrandes.
Die vorfichtige Art. in der der Ruffe feuert. verhütet.

daß diefe Teile zu ftark fich erhitzen oder gar. wie es

bei uns gefchah. in Brand geraten. wird der Ofen zum
Baäten verwendet. fo wird die Ziegelfteinplatte nach

kräftigem Erhitzen des Backraumes fauber gefegt. der Teig

hineingefchoben und die hitze durch ein der Eingangs

öffnung vorgeftelltes Brett amjAusftrahlen verhindert.
Bei folch kräftiger. alles durchdringender hitze if
t es

leicht erfichtlich. daß die Ofenwärme auch noch anderen

Zwecken dienen muß. Sie trocknet das an. hinter oder

unter dem Ofen aufgefpeich-erte holz. fi
e macht den

hohlraum unter der vorderen Ofenwand zu einem inolligen

vollkommen

if
t

diefer Abzug zwar nicht. immerhin aber findet der

Rauch eher feinen weg ins Freie als in den häufern der

Rarpathendörfer. wo er fich erft im ganzen Zimmer aus.

breitet und endlich eine Öffnung an der Decke findet. die

ihm den Ausweg ins Freie geftattet. In neueren Ofen
fchlägt die Flamme nach der bis zur Erde geführten Effe.
Mit diefer pervellkommnung geht allerdings gerade der

intereffante Teil des Ofens verloren. Einfacher noch als
der altpolnifche Ofen if

t der altruffifche gebaut. wir ver

miffen an ihm die herdfeuerung auf Eifenringen; nur die
neueren weifen neben dem eigentlichen Backofen noch
einen herd auf. Der ganze Feuerungs- und Rochprozeß
geftaltet fich äußerft einfach. wir fchieben mit langge:
ftielten Eifengabeln. deren Zinken nach innen gekrümmt

find. die urnenförmigen. henkellofen Eifentöpfe hinein
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Abb' 2_ gjtruffjfäfer Ofen aus der Gegend von pinsk (unter dem als

0 0

Anrichte dienenden Brette der hühnerftall. Die Decke des Backofens ift
der berühmte Schlafplatz).

hühnerftalle und die große.'annähernd quadratifche obere

Fläche des faft würfelförmig gebauten Ofens zu einem

fehr angenehmen Schlafplatze für die Menfchen.
Infolgedeffen treffen wir in einfachen ruffifchen

Bauernhäufern Bettftellen überhaupt nicht an. Man fchläft.
foweit der Ofen es nicht zu läßt. auf den breiten Bänken.
die ringsum an den wänden angebracht find. auf Betten.
die tagsüber. gutes wetter vorausgefetzt. auf dem g

e

flochtenen Zaune lüften. fonft in irgend einem winkel

verpanfelt werden. An Möbeln if
t

daher der ganze

Raum ziemlich arm: ein Tifch. einige Schemel. fchließlich
auch Stühle. an der wand ein Spind zur Aufnahme des

fehr bef-cheidenen Rüchengerätes. an der Decke einige

Laufftangen zum Aufhängen von wäfche. und das In
ventar if

t gefchloffen. Uur eines Gegenftandes müffen

wir noch gedenken. der wiege. Sie hängt in Rußland.
von vier Stricken getragen. an einer Laufftange an der

Decke. und das :Feine wefen kann fo bald am Fenfter.

bald in der Rähe des wärmenden Ofens durch den Fuß
der Mutter gefchaukelt werden. In polen if

t der haus
rat doch etwas reichlicher beftellt. Mit größter Regel
mäßigkeit werden wir an einer Fenfterwand zwei Betten

aufgefchlagen finden. zwifchen ihnen. gerade vor dent

Fenfter. einen kleinen Tifch. der in erfter Linie feine
Aufgabe als eine Art hausaltar erfüllt. Ein Rleidek

fchrank. Stühle und Bänke find nicht gerade nötig. doch

oft vorhanden; wohl nie fehlt eine Lade oder Truhe. Rie

mals konnte ich aber die Gegenwart einer Rähmafchine

feftftellen. häufig die eines Spinnrades. das allerdings

meift auf dem Boden des haufes einen Ruheplatz gc

funden hatte. Daß es indeffen fein Dafein dort oben nicht

ewig feiert. fondern noch lebhaft in diefen großen länd

lichen Bezirken in Tätigkeit gefetzt wird. bewiefen fchon
die reichen Flachsvorräte. die in Bündeln regenficher am

oder im haufe untergebracht find.
wenden wir nunmehr den Bewohnern unfere Auf

merkfamkeit zu. Den Eindruck. daß man einer fremden
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[lation gegenüberfteht. gewinnt man. von der Sprache

abgefehen. erft in Mittelpolen. Jm weften verwifcht der

Einfluß der deutfchen Grenze zu fehr die Unterfchiede.
denn die Kultur. die alle welt beleckt. hat auch auf weft.
polen fich erftreckt - bis zu einem gewiffen Grade.
Erft hinter petrikau offenbarte fich uns zum erften Male

echt polnifches volkstum. vor allem in der Kleidung.
in den weiten. breitgeftreiften Röcken der Frauen. deren

apfelfinenfarbene. himbeerrote. fpinatgrüne. ultramarin

blaue Farben beim Gehen durch die Bewegung wie die

Tinten des Regenbogens ineinanderfließen. in den mäch
tigen. zottigen Schafspelzen der Männer und ihren Mützen.
die oben mit einem viereck abfchließen. unter der die

mächtig langen. unten glatt abgefchnittenen haare hervor
quellen. weiter nach Often zu verfchwinden wieder die

ausgeprägten Uationaltrachten. die Kleidung der Frauen
und Mädchen bleibt bunt. doch fehlt ihr befondere Formen;

dem Küchenherde auffteigende Rauch

Beobachten wir nun die Menfchen bei ihrem täglichen
Tun und Treiben und verfuchen wir. Schlüffe zu ziehen

auf ihren Tharakter. ihre Gefittung und Bildung. Ein

längeres Zufammenleben mit vielen Familien erlaubt

mir. ein Urteil darüber zu fällen. Mancher wird fofort
die Bedenken haben. daß die Kriegszcit das Leben diefer
Leute ftark beeinfluffe. Dem if

t aber entgegenzuhalten.

daß. fobald die Kriegswelle über den Landftreifen dahin
gebrauft ift. das gewohnte Tun und Treiben faft un

verändert wieder feinen geregelten Lauf nimmt, Die

gleichmäßige wiederholung des Beobachteten und die

Ausfagen der Leute beftätigen das am beften,

Wir denken uns als Gäfte in einem polnifchen

Bauernhaufe. Mit Morgengrauen verlaffen wir unfer
Lager; denn Langfchläfer find die polen nicht. und fo

entgeht uns fonft die Beobachtrhig einer wichtigen Be

gebenheit: des lvafchens. Liebigs Wort vom verbrauch

-__. -__ 0

Abb. 3
.

Ruffifcher Ofen aus der Gegend hinter Breft-Litowsk, (Der aus 0 0

durchzieht den Bogen und erwärmt |

zugleich den eigentlichen Stubenofen).

und Farbengebung. Die der Männer if
t

ziemlich aller

orten diefelbe: eng anliegende hofe in hohen Schaftftiefeln.
ein ftraff fitzender Rock mit Doppelknopfreihe. eine große

Schirm. oder pelzmütze oder die fchon erwähnte echte

polnifche Mütze. auf jeden Fall in jeder Form ftets bis
an die Augen auf dem Kopfe fitzend. Für Frauen und

Mädchen if
t im ganzen Lande ein buntes Kopftuch. eine

bunt geftreifte Mantille. befonders für Mädchen. die bei

fchlechtem wetter über den Kopf geftiilpt wird. ein großes

Umfchlagtuch. das zugleich zum Tragen des Kindes dient.
und hohe Stiefeln mode. Jntereffant war es mir. be

obachten zu können. daß die fchmucke Tracht der galt

.zifchen Frauen und Mädchen. befonders die buntgeftirkten

Mieder. der reiche Kettenfchmuck. die Art. das hellgr
blümte Kopftuch zu tragen. nur wenig auf Südpolen über

greift. während die hellgrauen Linnenhofen und der

lange. hemdartige. gleichfarbige Kittel der Männer. durch
einen Riemen um die hüften zufammengefchnürt. und der

riefig große. breitkrempige Strohhut* noch weit über

Zamocz hinaus zu fehen waren.

von Seife if
t nur zu bekannt. hier offenbar nicht. Ein

Schluck Waffer wird in den Mund genommen. in die

hände gefprudelt. das Geficht nach Katzenart überfahren.
ein wenig abgetrocknet. _ die lväfche if

t beendet. Kur
Sonntags vollzieht fich die Reinigung des Körpers etwas

vollkommener; für die woche genügt das angegebene
Rezept vollftändig. Umftändlicher geftaltet fich die haar
pflege, Sorgfältig wird vor einem Stückchen trüber

Spiegelfcheibe das haar geordnet. der Scheitel abgeteilt.

Doch wehe. den Kamm zu fchildern. ftränbt fich die

Feder. Am reinlichften war von allen gefehenen ein

Blechkamm. deffen Zähne aus Stecknadeln beftänden
und fehr leicht herausgenommen und wieder eingefetzt

werden konnten. Daß übrigens nach allen Beobachtungen

die Eitelkeit der Männer die der Frauen übertrifft. darf
nicht unerwähnt bleiben. Das Kopftuch der Frauen.
das feft angebunden wird. erlaubt es. diefe zeitraubende
Arbeit öfters zu unterlaffen. Der Feiertag wird auch hier
wandel fchaffen. Rafch geht man nun an die Bereitung
des Frühmahls, Alle hände. große und kleine. und
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deren gibts genug, greifen zu, um einen großen tiorb
voll ttartoffeln zu fthälen. Bald brodeln fi

e

auf dem

herbe, und mit hilfe von Milch und einigen anderen
Zutaten entfteht der alltägliche Morgenimbiß, der aus
einer großen Schüffel, die auf einem Schemel fteht, von

allen Familiengliedern, die ringsum auf Bänken hocken,
mit holzlöffeln verzehrt wird. Das eifrige Eintauchen uud

Abb. 4
.

Ruffifches Bauernhaus vom ältlichen Bugufer mit
fchmuckem Vorbau.

das Schinatzen der Lippen verrät es, daß das Mahl trotz
feiner ewigen Wiederholung wohl fchmeärt. Bald if

t der

Schüffelgrund erreicht; die Löffel werden zum Schluß
durch den Mund gezogen und fo gereinigt weggelegt.

Run gehts an die Tagesarbeit. Einem Mädchen wird
die wartung des Uleinften übergeben, das die wiege
mit quäkendem Gefange fo lange kräftig fchaukelt, bis
der kleine tierl, um fich davor zu retten, feft einfäfläft.

SavalderauchnurdieAugen
oder den Mund öffnet, wird

ihm durch erneutes Schau
keln begreiflich gemacht, daß
er jeßund zu fchlafen hat.
Die 'Rinder mittleren Alters

fahren vielleicht ins nahe

Bauernholz, Reifig zuholen;

die älteften Söhne helfen dem

Vater beim Drefchen. Uns

intereffiert die Tätigkeit der

gefchäftigen hausfrau, Sie

kocht daß Mahl, Liluski

tilöße. Daß Mahl bereitetfie
felbft, Draußen im Vorraum befindet [ich eine kleine

handmühle. Durch einen oben an der wand beweglich

angebrachten Schwengel, der unten in eine eingehauene

Vertiefung des oberen Steines paßt, wird die Mühle durch
die rechte hand in kreifende Bewegung verfetzt. Leife

riefelt das Mehl zwifchen den Steinen hervor in einen

aufgeftellten Behälter. während die Linke gefchickt wäh

Abb. 5
.

hausgiebeleines Bauern

haufes aus den Rokitnofümpfen.

rend der Drehung die Uörner durch den kleinen Trichter

zuführt. Milch liefert zur Bereitung des Mittageffens
die Kuh; noch fehlen die Eier. Auch fi

e

find fchnell zur

Stelle. Unfere pani erfaßt eine der in der Stube herum

laufenden hennen und fleckt fi
e in ein Federbett hinein.

hier wirds dem Tierchen bald fo wohl. daß es vor

Freuden rafch ein Ei legt. was es mit dem bekannten

Gefchrei verkündet. Das Mittagsmahl vereint wiederum

die Familie. Zwar fehen die itlöße eher aus wie dicke

nudeln, fchmecken auch ähnlich, aber fi
e

finden rafch ihre

Abnehmer. Der nachmittag bringt wiederum eine Reihe
von häuslichen Befchäftigungen mit fich. Die Matka hat

zu wafchen. zu rollen, zu flicken. Beim wafchen fpielt

das Schlagen der wäfcheftücke mit einem breiten, flachen

holze eine wichtige Rolle. Das Rollen oder Mängeln
wird im haufe verrichtet. Die am Ofen getrocknete

wäfche wird um ein kaum l/zw langes Rollholz ge
wickelt, auf eine lange Bank gelegt und mit einem

etwas längeren, ftumpf gekerbten holze hin und her

gerollt. Daß mit einem fo außerordentlich einfaäfen

Apparate die wäfche zwar notdürftig geglättet wird7

kann nicht ganz geleugnet werden, Glanz und Schimmer
wird ihr dadurch jedoch nicht verliehen. [licht allzu

hoch wird auch die Uähkunft der polnifchen Frauen ein

zufchätzen fein. Eine Schere if
t

durchaus nicht überall

vorzufinden, fie wird häufig durch eine Art Grasfchere

erfetzt. llähnadel und Zwirn find fchließlich vorhandene
Dinge, Steck. oder Sicherheitsnadeln fchon feltenere, noch

feltenere Strick- und Stopf., nie gefehene Stick. und häkel

nadeln. Strümpfe gelten meift fchon als Luxus, einfacher

find ja Fußlappen, noch beffer ifts, man geht barfuß

und das, wenn auch nur in der Stube, oft den ganzen
winter hindurch. Mit dem zeitig hereinbrechenden Abende

verfammelt fich wiej'derum die gefamte Familie im haufe.
Das fchwere, dunkle Brot hat uns niemals gemundet, eher
die fäuerlich fchmeckende Brotfuppe. die an einem Back

tage mit hilfe eines Reftes von Sauerteig bereitet wurde.

Sehr gern tranken unfere polen am Abende mit uns

itaffee, vorausgefelzt, daß wir ihnen auch, auf jüdifth

deutfch gefagt, ein paar Stückele füßen Zucker dazu gaben;

denn ohne Zucker hat für fi
e

ttaffee wenig wert, Tee

erft recht nicht, Dann fchickte fich alles eifrig an, die

Bohnen in einem alten Mörfer, hier aus holz. dort

aus Eifen, zu ftampfen; eine tiaffeemühle if
t im pol

nifchen Bauernhaufe eine große Seltenheit. Oft ftellt

fich nach dem Effen Befuch aus der Verwandtfchaft oder

llachbarfchaft ein. Mit größter Ehrfurcht werden die

Alten durch handkuß begrüßt; Freunde, die fich nach

langer Trennung wiederfehen, küffen fich die wangen.

Man hockt nun dicht beifammen auf Bänken und Schemeln
im Scheine der trübfelig brennenden kleinen Lampe. Geht

das llaphtha zur Reige, fo hilft man fich wohl auch mit

einem tlienfpane. Bei deffen hellem Scheine haben wir

das erfte weihnachtsfeft im tiriege verlebt, und die große

Stube wurde dadurch vom Ofen aus, wo das holz i
n

eine Mauerritze geklemmt wurde, ziemlich hell erleuchtet.
In Friedenszeiten mag dann das Spinnrad munter flirten
und die berühmte wodkiflafche kreifen, die im Anfeheu

bei beiden Gefchlechtern fehr, fehr hoch fteht.
wir

brauchten es nicht zu bereuen, daß fie fehlte. Rafik,

ungeheuer rafch, fließt die Rede, der pole fprieht außer



ordentlich fchnell, Die männer rauchen. fo lange noch
der Tabakoorrat reicht. um die hochgefchätzte papier-08

zu drehen. und fpucken dabei wie Ichuljungen. denen

der erfte Rauchverfuch übel bekommt. (L). diefes Zpurken!

was haben wir dagegen geredet. gewettert; viel halfz
nicht. wir waren in ihren Augen die närrifchen ttäuze.
die an den felbftoerftändlichften Dingen nur immer Uri
tik übten.

Inzwifehen gehen die Rinder zu Bett; zuvor müffen

fi
e jedoeh ihr Abendgebet fprechen. darauf wird ftreng

gehalten. das kleinfte. foweit ez fprechen kann. beginnt.
kniet an einem Bett nieder. faltet die hände und fieht

fich nun wie hilfefuchend nach der Mutter um. Die

fpricht einige Worte vor. die fofort nachgefagt werden.

wieder erfolgt daz porfprechen. und wie Echo klingt:
wieder und wieder. biz endlich da8 Zehlußwort gefallen

ift. Dasfelbe. wahrfcheinlieh durchaus nicht kindlich ge

haltene Gebet fprechen die Rinder mittleren Alters und

auch die größten. Raum beffer alz die Aleinften können

es die größeren. immer und immer wieder müffen fi
e

fich

auf das Einhelfen verlafjen. das bald durch die Mutter.
bald durch den vater erfolgt. die anderen Ztuben

bewohner fprechen. lachen. tärmen unterdeffen weiter.

die betenden Rinder fchauen fich danach um. gähnen.

ipielen mit den Fingern. da8 alles if
t gleichgültig. da5

Gebet muß auf jeden Fall gefprochen werden. Wie er

[iift fteht darauf jedez ttind auf und oerfchwindet im

[Jette. in dem oft mehrere zufammengefchachtelt haufen,

ohne einen Gute [lacht-Gruß zu bieten. In konfequenter
Weife fehlt auch jegliche Begrüßung am Morgen. In

ähnlicher Weife verrichten auch die Erwachfenen ihr Gebet.

Much fi
e knien am Zeit nieder und lifpeln. die Frauen

durchgängig mit mehr Andacht alz die männer. Darauf
entledigt man fich der Oberkleider und oerfchwindet
nur fehr wenig entkleidet. in den dicken Zederbetten.

Zich weiter auzzuziehen hält man. wie ic
h

oft verfichern

hörte. fiir unanftündig.
Gewinnen wir nun aug dem, was wir im eng 3u

fommengefaßten Rahmen eineZ Tagezlaufez iiber pol

nifches dorfleben kennen gelernt haben. unfer Urteil.

Unz fällt die große Anfpruchzlofigke'it diefer men

[chen auf. Gering find ihre Qnfpriiäfe an die tägliche

Aoft. wenn auch der Krieg einige fleifehlofe Tage mehr
eingefäfoben hat. Uartoffeln und Brot bilden doeh auch

in Friedenzzeiten die hauptnahrung. erftere jetzt natiirlich

in befonderz hohem Maße. (bemüfearten wie Zohnen.

hit-fe. finfen. Graupen. Erbfen find felbftoerftändliche
dinge. Lets fcheint fchon eine feltenere Gabe zu fein.
und als ich einft meinen hausfreunden milrhreis ook

fetzte. da gingz bei groß und klein wie ein braufender
Jubel durchs hang; fo etwas Gutez hatte man noch nie

gegeffen. inan wird getroft behaupten können. daß die

ländliche tiochkunft fich auf ein fehr eng begrenztes
Gebiet befchränkt und an Übwechflung und Mannig

faltigkeit der Bereitung eineZ und dezfelben Ztoffes
recht arm ift. Der oft ganz erbärmlich armfelige haus
kqt
fteht mit diefer Erfcheinung im engften Zufammen

hange.

Infpruchzloz if
t man leider aber auch in der körper

piiege. der täglichen Reinigung. [lion fürchtet da8

waffer ob feiner Uälte
> im sommer fc'illt diefe Aus
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rede freilich weg. 7titnno. pnnio. kalt. herr. wie oft
riefen unz das unfere Wirtsleute zu. wenn wir nach
wefteuropiiifcher (ii-rt unß reinigten. und fchitttelten bedenk

lich dazu den tiopf. Wir aber taten da8 Gleiche. wenn

diefe mitten im külteften Winter direkt auz dem warmen
Bette kommend. barfuß längere Zeit herumliefen. wax

fiir eiskalte Zeinchen hatte oft der Zäugling in der
wiege; das kümmerte aber die Mutter. obgleich fi

e

da8 tiind herzlich liebte. durchaus nicht viel. ez hatte ja

ein warmes Mütze( auf dem ttopfe. die bekannte Uedenz:
art: ttopf kalt. Füße warm. dreht der pole eben um.
die nächfte Folge der geringen kieinliehkeit if

t natiir:

lich' die fprichwörtlich bekannte und jetzt fo ftark be

klagte Ungezieferplage. Daß in einem Raume. wo

Abb. 6
,

p0lnifche8 mädchen in nationaltracht,

hunde. katzen und hühner wohnrecht haben. fich auch
Flöhe einftellen. bedarf kaum der Erwähnung. Zchaben.
von den polen als prußki bezeichnet. gelten alz fehr
harmlofe (befchöpfe. deren Icharen dann und wann mit

einem Feuerbrande bekämpft werden. Ob unfere Leute

unter Ungeziefer litten. habe ich nie feftftellen können.

Der pole hat ein ftark auzgepriigtez Zchamgefiihl. nackt

und unfittlich if
t

ihm nahezu dasfelbe. (Uur die ftillende
Mutter fcheut fich nicht. wo ez auch fei. dem Rinde die

lZruft zu reichen.) *daz „Laufen“. wie wir es vor.

nahmen. konnte ieh daher an ihnen nicht beobachten.
[fur der Aopf der mädchen wird fleißig auch vor fremden
Augenzeugen von der Mutter unterfucht.
Einen gering entwickelten Zinn fiir die Sauberkeit.

Neinlichkeit. peinliche Ordnung, lc'ißt auch das Gehöft

erkennen. C8 fehlt zunächft fait überall an einem Abort.
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was das für fehr wenig äfthetifche Erfcheinungen nach

fich zieht. kann unerwähnt bleiben.. Es fehlt ferner
meift die Anlage einer Düngergrube. Man räumt den

Stall aus. Der Inhalt türmt fich auf dem hofe auf
und bleibt dort liegen. Es fehlt im Stalle an einer

Abflußeinrichtung für das Jauchenwaffer. So wird nach
und nach der Boden des Grundftüclies geradezu verfeucht.
und der Brunnen. beffer das wafferloch. dient für diefe
übeln. faulen Stoffe als Sammelbecken. Der Brunnen

if
t

oft geradezu die Quelle der Unfauberkeit. Jeder
Eimer wird eingetaucht. mag er geftanden haben wo er

wolle. nur hin und wieder trifft man am Gemeinde
ziehbrunnen befeftigte Eimer. die ein Umgießen erfor
dern und fo die Beinhaltung fördern. Abgedeckt und

gegen Straßenftaub gefchützt find aber die polnifihen

Brunnen nie. wohl aber meift in Galizien und Ungarn.
Man könnte noäf fo manches aufzählen. was im polnifchen

Bauernhof fehlt. nur aus Uachläffigkeit fehlt und recht
wohl vorhanden fein könnte. warum fchachtet der panie

nicht den Graben vor feinem haufe beffer aus. damit

das waffer nicht hof und Straße zu überfchwemmen
droht? warum beffert er die Brücke. die zu feinem

hofe darüber führt. nicht aus? warum bahnt er fich
nicht wenigftens zum Brunnen und zur Scheune und

Stall einen weg durch den fußtiefen Moraft mit hilfe
einiger Steine. die überall zur hand liegen? warum

pflanzt er nicht mehr Obftbäume an und läßt die wenigen

fo wild ins holz wachfen? ..Ganz egal“. antwortet er uns

auf polnifch. wenn wir ihn darüber zur Bede ftellen.
Ja. diefes immer und immer wieder in die Ohren
klingende frz-sko zoclno, es laftet wie ein Fluch auf
diefem volke. was nicht unbedingt getan werden muß.
das wird hinausgefchoben oder gar nicht getan, Es mag

fein. daß der tlrieg diefe [leigung zur Gleichgültigkeit

fehr beftärkt hat. daß fi
e aber nicht erft ein produkt

der Ariegszeit felbft ift. beweifen die angeführten Bei

fpiele am beften. Zum überfluffe fei noch auf Galizien
hingewiefen. das unter der Ariegsnot in gleicher weife
gelitten hat wie Auffifch-polen. Man wird nie von

galizifcher wirtfchaft reden. und dazu auch kaum ver

anlaffung haben. Allüberall machen dort die Dörfer
einen netten. fchmucken Eindruck..die häufer find freund:
licher in der Bauweife. durch ein Gärtchen geziert. das

Strohdach fauber geknüpft. der Zaun glatt und feft ge

flochten. die Leute fchmuck gekleidet. .

wo Grdnungsfinn fchwach entwickelt ift. da kann

fich auch der Schönheitsfinn nicht allzuhoch ausbilden.
wie felten trifft man an einem polenhaufe ein Gärtchen
an, wie wenig Gefchmack entwickelt man beim haus
bau. wie gering find die Bemühungen. zum Guten den

Glanz und den Schimmer zu fügen. hin und wieder

grünen im kleinen Fenfter kümnterlich ein paar pelar
gonien..die unvermeidliche Mhrthe. eine Talla. eine

Meerzwiebel. eine Monatsrofe. liur an hohen Zefttagen
fchmückt man die fonft fo nüchternen Stuben. zu weih

nachten mit Fichten und Tannenzweigen. zu Gftern mit

weidenkätzchen und Sumpfporft. zu pfingften mit Birken.

Einige photographien. mit mäglichft wenig Gefchick im

nächften Städtchen hergeftellt. find fchon eine befondere
Zierde. Allüberall aber trifft man das Bildnis der

fchwarzen Mutter Maria von Tzenftochau in den häufern
an. bald in nüchternfter Ausführung. bald. wie das

Original. in protzigem Golde prangend. In Rußland
aber fcheint mans mit dem Grundfatze zu halten. daß es

die Menge bringen müffe; denn hier hängt hoch oben an

der wand heiligenbild an heiligenbild.
Bilder bilden. Daß von diefen Bildern. die in

zeichnerifcher Darftellung und Farbengebung weit hinter
den lleu-Auppiner Bilderbogen zurückbleiben. nur fehr
geringe Bildungswerte ausgehen. if

t

wohl gewiß. Und

doch find fi
e

oft die einzige Bildungsquelle. wenigftens

dort. wo jedes gedruckte Buch fehlt. wie oft kann
niemand im haufe lefen. nur eine beftimmte Anzahl
von Rindern. ca. 50Y60. darf die Dorffchule befuchen;
die anderen bleiben vom Unterricht ausgefchloffen. [lie

mals lernen diefe lefen. fchreiben. rechnen. was follen
dann Bücher. Aalender. Zeitungen im haufe? Trifft
man aber ein Buch an. fo ifts ein kleines. zum Teil

illuftriertes Gebetsbuch. in dem fehr fleißig. befonders
am Abende. gelefen wird.

Das von den polnifchen Landbewohnern gezeichnete

Bild weift bedeutend mehr Schatten- als Lichtfeiten auf.
und die eingangs erwähnten. bei uns fo geläufigen

Redensarten beftehen fomit ziemlich zu recht. Trotzdem

haben fich wohl die meiften tlameraden in polen leid

lich wohl gefühlt. Bei längerem Zufamnrenleben lernt
man die polen als große liinder kennen. gutmütig in

den meiften Fällen. freundlich. hilfsbereit. "gefchickt zu

vielen fchweren handarbeiten und in der herftellung von

haus- und Zeldgeräten aus den einfachften hilfsmitteln.
aber. wie tiinder. in vielen Dingen noch recht unwiffend
und unerzogen. Aufgabe der Zukunft wird es fein.
die noch fchlummernden feelifchen tiräfte diefes gefunden

volksftammes zu wecken und in rechte Bahnen zu leiten.

chemifche Forfchung und darwinismue
Als Ergänzung zu dem Auffatz ..Themifche Zär

fchung und Darwinismus" von Dr. phil. (l) Dannn
in heft 5 der ..klaturt- geftatte ich mir darauf hinzuweifen.
daß die beim Uultioieren von pflanzen in eifenfreien liähr
ldfungen auftretende Ehlerofe der Blätter nach den Unter
fuchungen von der Trone's nicht auf Eifenmangel. fondern
auf eine Giftwirkung der wafferlöslichen phosphate zurück
zuführen ift. Bei gleichzeitiger Ausfchaltung von Eifen und
phosphor gelingt es nämlich pflanzen mit nicht chlorotifchen
Blättern zu ziehen. Bietet man der pflanze ftatt waffer
läslichem wafferunlösliches phosphat in Form von phos
phorfaurem Eifenoxhdalphosphat (Jerrophosphat). ent
wickeln fich normale pflanzen mit tiefdunkelgrünen Blättern.
Das Eifen if

t

demnach nur deshalb bei der Chlorophyll
bildung unentbehrlich. weil es von allen für die pflanze
unfchädlichen Schwermetallen am beften geeignet ift. die

Giftwirkung der wafferlöslichen phosphate durch Über
führung in wafferunlösliche Form aufzuheben und in nähr
löfungen der pflanze die natürlichen verhältniffe. wie fi

e

der Boden bietet. zu verfäfaffen. Obwohl wafferunlöslich
wird Ferrophosphat von der pflanzenwurzel begierig auf
genommen. wäre Eifen direkt zur Thlorophhllbildung not

wendig. müßte es fich auch im Chlorophhll felbft vorfinden
was jedoch durch willftätter endgültig widerlegt ift.

l)r. A. Laufis.
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der föfz und lößöhnliche Vöden
Von l)r. Wrack
mit 2 Abbildungen

Unter den Gebilden der Diluvialzeit hat der Löß
von jeher da8 Intereffe der Geologen in hohem
lilaße auf fich gezogen. AnfangZ alZ Zediment von

hochfluten oder Itaufeen angefprorhen, wurd-e der

Löß feit von RichthofenZ klaffifchen Unterfuchungen

in China mehr und mehr als öolifche Zildung er
kannt, als verwehter Staub, der beim Rückzug der

Gletfcher in den trockenwarmen Interglazialzeiten
auZ der entblößten Grundmoröne auZgeblafen und

durch Ztiirme iiber weite Ztrecken hin verfrachtet
worden ift, nachdem nun die 13e
deutung de8 Löffez befonders fiir
die fandwirtfchaft außerordentlich
groß ift, diirfte es angezeigt fein,
auf diefe lZodenart etwaZ nöher
einzugehen.

Der Löß
-- der [lame ftammt

wahrfafeinlich auZ dem oberrheini
fchen Zprachfchatz und bedeutet:

„lofe, locker“ - ift ein ungefchich
tetes, nur gelegentlich durch t-'tb
fanderung bankförmig ausgebil

deteZf fteinfreies, tonarmeZ, fehr
feinfandiges Geftein, deffen liorn
größe fehr einheitlich ift. par
tikel von iiber 0,05 mm Durch
ineffer find nur in wenigen (2--4)
prozenten vorhandenf den haupt
beftandteil, iiber 900/0, machen liörner auZf die einen

'Durchmeffer von weniger (1(8 0,05 mm und mehr alZ
0,01 mm betragen. liach Iachfee beträgt die Udin
größe aus 26 verfchiedenen föchfifchen Lößproben
()f0--0,(]5nin1, nach -Wahnfchaffe 0701_o,o5 und
0,1--1mn1, und nach Jenßfch der vielleicht zuerft
die Korngröße beriickfichtigte7 (PM-0,04 mm. Liuf
jeden Fall kann die Korngröße des föffez nicht von
großem Einfluß fein, fondern charakterifiert eben
den Löß nur als Feinerde, der Löß if

t bis in große

Tiefen poröZ. Diefe große porofität verleiht dem
Löß Eigenfchaftenf die ihn befonderß alZ llulturboden

fiir die Landwirtfchaft bedeutfam machen. Das
liegenwaffer wird von ihm fofort aufgefogen. Uir
gcnds bleibt dasfelbe auf unveröndertem Lößboden
in Form von kleinen Tümpeln liegen, wohl aber
da, wo die poröfe Ztruktur zerftört worden iftf wie

z. Z. in vielbegangenen Feldwegen, welche darum

Abb. 1
.

Lößkindchen.

auch nach ftarken liegengiiffen fich in einem troft

[ofen Zuftande befinden.
Die porofitöt - eine charakteriftifche Eigen

fchaft dez Löffes
R erklärt auch die bequeme Zchlöm

mungf die Bildung von fogenannten (baffen (Ober
rhein) oder hohlwegen durch liegen und von fenk
rechten Ubftiirzenf wo er mächtig entwickelt iftf in
der relativ trockenen Zahrezzeit,

Diefe hohlwege, welche nur am Abhang der

Zügel fich finden, find wohl zum kleinften Teil von

[lienfchenhand gefihaffen worden.
Der Fuß deZ Menfchen, der Tritt
der hauZtieref die Röder der Wa

gen* ftets diefelben Stellen be

rührendf zerftören da8 Gefüge dLZ

[öffes und machen ihn fiir da8

waffer weniger leicht durchdring
bar. Durch Uegengiiffe wird der

lofe Itaub hinweggefchwemmt, daß
rinnende Waffer gröbt fich an

einzelnen Itellen tiefer *ein alZ“
an anderen; die entftandenen Un

ebenheiten werden durch da8 8e

gehen wieder gelockert und dann

wieder fortgefchwemmt, und fo

wird im Laufe der Iahrhunderte
der weg tiefer und tiefer, ohne
fich erheblich zu erweitern, Ver

möge der mitder großen porofitöt zufammenhöngen
den ltapillaritöt des Löffes fließt nicht alleZ waffer
rafch in demfelben in die llfiefeF wird aber auch nicht
leicht wieder an die trockene Luft abgegeben, wie eZ

z. 13. beim AieZboden der Fall ift, Die Erde bleibt
längere Zeit feucht und liefert auch bei trockener

witterung den Wurzeln der pflanzen da5 nötige
waffer, da es bei Eintritt der Dürre durch den

Löß in die höhe zu fteigen beftrebt ift. Gerade alfo
die liapillaritöt verleiht dem Löß die Eigenfchaft,
den Boden zu einem fruchtbaren zu geftalten. In
bezug auf die chemifche Zufammenfeßung if

t vor

allem erwähnenswert der größere oder geringere

Gehalt von Aalk (lialziumkarbonat). Der Unter

fchied deZ beigemengten italkes fchwankt zwifchen
25-3000, Diefer ltalk tritt auf teils als Überzug
der hohlröume, die auf jeden Fall von pflanzen
herriihren, und als Umhiillung der Iandkörnchen,

(l :4 nat. (but.
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teils auh als eigentümlih geftellte Bildungen. den

Lößmännchen. Lößkindeln und ähnlichen Gebilden,

Gutzwiller nimmt an. daß diefe Lößkindchen nach
trägliche. erft feit der Ablagerung des Löffes ent

ftandene und nicht etwa eingefhwemmte Bildungen

find. Jhre ftets vertikale Stellung im unveränderten
Löß. welhe befonders bei den zapfenartigen Formen

auffallend ift. fowie die eingefchloffenen Schnecken

fchalen. welche oft mit dem einen Teil unverfehrt
und unverletzt hervorragen. fprechen deutlich dafür.
wir finden auch Lößkindchen in größerer Tiefe;
denn das von der Oberflähe her eindringende

waffer nimmt in der humusdecke oder Ackererde

Kohlenfäure auf. löft. in den Löß eindringend. die
in feinfter verteilung fich darin befindenden Karb
nate von Kalk. führt diefelben weiter in die Tiefe.
um fi

e dort in Form von Konkretionen auszu
fcheiden. Ferner finden fih im Löß Körnhen von
Quarz. denen oft in nicht unerhebliher Menge Feld
fpat. hornblendekörnchen und Glimmerplättchen bei

gemengt find. häufig trifft man eine ziemlich er

heblihe Menge von Kiefelerde. eine geringere Menge

von Tonerde. noch weniger Eifen. Magnefia. Kali.
Uatron. phosphorfäure und organifhe Subftanzen.
Jm Löß treten endlih zahlreihe tierifhe über

refte. wie Knochen von Säugetieren. Schalen von

Landfchnecken. fehr felt-en von Mufcheln auf. Bis
jetzt hat man Knochen und Zähne von lülepliae

primigenjus, Rbinoveros tiohorjnus (dicht behaarter

vielhufer). dann Bas prise-ue (Urthpus des Rindes).
ferner Servus, Laune ufw. gefunden. Drei Arten
von Landkonchhlien kommen in folcher Menge und
verbreitung vor. daß fie die Rolle von Leitfoffilien
fpielen. Die am häufigften vorkommenden Arten

find die kleine Lupo. museorum, die unferer wein
bergfchnecke naheftehende Belize bisviäa und eine Art
der Bernfteinfchnecke. nämlich Zueoinea oblouga. Die

Zahl der im Löß vorkommenden Arten von folhen
Landfhnecken if

t niht überall diefelbe. während
an einzelnen Stellen gewiffe Arten recht häufig find.
finden fi

e fih an anderen. oft ganz benachbarten.
fehr felten oder fehlen gänzlich.
Die Farbe des Löffes ift in frifhem Zuftand hell

gelblich. was wahrfcheinlich auf die Oxhdation des

darin enthaltenen Eifens zurückzuführen ift. Durch
verwitterung wird der Löß bräunlihgelb und ver
liert feinen Kalkgehalt teilweife oder ganz und
verwandelt fih in Lößlehm.
Streng genommen if

t es niht rihtig. den Löß
als Lehm zu bezeichnen. da er eben zu kalkhaltig

ift. nur die oberften Lagen. deren kalkige Beftand
teile das Regenwaffer aufgelöft und fortgeführt hat.

find lehmartig. Ganz eigenartig find die Lage

rungsverhältniffe des Löffes. vollftändig unabhängig
vom Untergrund. legt er fih bald als zufammen
hängende Decke über Ebene. Tal und Berg. bald
klebt er nur hier und da an den Gehängen wie
hingewehter Flugfand, Oft erfheint er auch ganz
unvermittelt auf irgendeiner T-erraffe. während man

ihn darunter und darüber vergeblih fuht. ja ver

einzelte Lößflecken kommen in den Mittelgebirgen

[)r. Brock

bis zu 400m Meereshöhe vor, Seine verbreitung
erkennt man am beften an dem dunklen. humus

reihen Boden. den er oft. aber niht immer. bildet.
an dem gänzlichen Fehlen von Steinen und an der

äußerft charakteriftifchen Steilh-eit der wände und

der in fi
e eingefchnittenen hohlwege.

Unfere Kenntnis des Löffes if
t

bekanntlich von

den Gebieten des Rheintales ausgegangen. Auf der
20, Uaturforfcherverfammlung zu Mainz 1842 hat
zum erftenmal Alexander Braun eine wiffenfchaft
lihe. exakte Unterfuchung des Rheinlöffes bekannt
gegeben und darauf hingewiefen. daß die denfelben

charakterifierenden Einfchlüffe von Schnecken aus

fhließlich nur Gehäufe von Landfhnecken darftellten.
Man bemühte fih natürlih. die Entftehung diefes
Löffes zu erklären. indem man ihn bald als Gletfcher
fchlamm. bald als eine hochwafferbildung des Rheins.
bald als den Abfatz eines aufgeftauten Binnenfees
auffaßte, Später fah man ein. daß der Löß keines

wegs auf das 'Rheintal befhränkt fei. fondern in

ganz Mitteleuropa eine weite verbreitung habe.
fowie daß außer dem thpifchen Löß eine Menge von

lößähnlichen Ablagerungen vorhanden feien. Diefe

Funde befhränkten fich vorerft auf Gebiete inner

halb der gemäßigten Zone, Erft durch F
. v. Richt

hofens Auffehen erregende Lößtheorie wurden die

gewaltigen Bildungen in Thina. auf den vrärien
des Miffouri-Miffiffippi, an dem Oftfuß der Anden
und an anderen Orten in gewaltigen Schichten wahr
genommen. heute findet fih nahg-ewiefener Maßen
Löß im oberrheinifchen Gebiet. am Südrand des

norddeutfhen Flachlandes. in Oberöfterreich. Mähren
und an zahlreichen Orten Mitteleuropas. Er kommt
genau in derfelben weife am Südrande der Alpen.
in Uiederbahern. am Main und an anderen plätzen
vor und if
t im ofteuropäifchen Flahland. wo er fic
h

vielfach dem humus beigemengt hat. weitaus am

verbreitetften. Allüberall aber. wo man ihn antrifft.
hat er eine hohe Bedeutung für die Befiedelungs
und Wirtfhaftsverhältniffe der Bewohner gehabt
und hat es heute noch dank der intenfiven [lach

hilfe feitens derjenigen Körperfchaften. die ein

offenes Auge für das wohl und wehe der Landx

wirtfhaft treibenden Bevölkerung haben. Der Löß

hat vor allem eine hohe wichtigkeit für die Frucht
barkeit des Bodens. die. wie oben erwähnt. fill?
leiht und ohne große Koften noch fteigern läßt.
Er bildet durch feine Feinheit. feinen Kalkgehalt.
fowie durh die von ihm gebildeten hügel einen
geeigneten Boden für Getreide-. wein- und Feldbou
Sowohl die raufhenden Getreidefelder der nieder

bahrifhen Kornkammer als auh die rebenumrankten
Abhänge des Rhein- und Maintales verdanken ihm

feine Entftehung. nicht minder verleiht er den

höhen und hügeln Uordfchwabens jene Mannigfal

tigkeit der Landfchaftsformen. die herz und Auge

erfreut und mit lieblicher Anmut immer aufs neue

bezaubert. f

Zu den Ablagerungen nun. die vor allem darm

mit dem Löß übereinftimmen. daß fi
e auch eine

hohe Fruchtbarkeit aufweifen. gehört das Tfäfetllo



fern, die ruffifcbe Icbwarzerde. Zie verläuft van der

füdweftlicben Grenze dez enrapc'iifcben Rußlandß nacb

dem Uralgebirge in der Richtung von NOW-0U()
in Form eineZ niclit überall gleiäi breiten ZtreifenZ
oder Gürtels; er umfaßt die GduoerncmemZ llfa,

Abb. 2.
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nifcben Bodens befcb-äftigte febdn feit jeber d
ie

wiffenfcbaft. Urfpriinglieb bemäcbtigte fiel) dre

hnpatbefe der Frage nach der Zildnng der-Zebwarz
erde. Danach bildet fie die Ablagwang einer falz
reichen, mit vegetabilifeben Reiten erfullten Meeres

la: Zuccinea 017101138.(Tnpiiche Form unierez föfies; großes Exemplar).
lb: Zuecioea Own-xa: mittleres Exemplar, ll: Lupe( [nase-0mm): SeltenereUArt.

[ll: Ldßkindl: Uleinere Bildungen.

Jamara, Zimbjr5k, penfa, Zarataw, wotanajcb,
Tambow, Cbarkow, prooinz deß danifcben Heere?,
Zekaterinoflaw- paltawa, Cberfan, padolien und

teilweife Zeffarabien. Während der rujjifcbe Ueber
nojem an der Oberfläche fcbwarz gefärbt ift, und

zwar durch HumnZabjcbeidungen, weicbt weiter unten

diefe Farbe der natürlichen fößpigmentierung. Die
Entftehung diefes fruchtbaren und trotzdem f0 lau

feblammes, fei es als Uiederfchlag eineZ diluoialen

Meeres* fe
i eg als Iediment der Gewäffer de8

[cbwarzen und azawfcben meer-es, fei ez alz eine
am Meerezrande entftandene Icbliclibildung. diefe
Hypotbefe mußte aber bald der Entftehung durch
Iümpfe und moräfte weichen. Daz heutige Schwarz
erdegebiet war von Ziimpfen, Tümpeln und wäl
dern bedeckt. Die oericbiedenen pflanzenmafjen



l)r. F.

gingen dann nach Senkung des wafferjpiegels in

Torf. fpäter in Ichwarzerde iiber. All diefe hhpo
thefen haben aber nur noch hijtorifchen wert. wie
überall begann auch hier die wiffenjchaft fich des
problems der Entftehung der Ichwarzerde zu be

mächtigen. Aus diefen vielen Unterfurljungen ergibt

fich die Tatjache. daß im allgemeinen vier Faktoren
bei der lZildung der Ichwarzerde eine Rolle gefpielt

haben: der geologifche. morphologijehe. klimatolo

gifche und biologifche. In gelogijcher Beziehung if
t

das häufigjte Muttergeftein des Tfchernofems der

Löß oder Lößlehm. In morphologifcher hinficht
nimmt die Zchwarzerderegion eine Geftaltung ein,
die hier und dort von Schluchten und Ginfchnitten
gejtärt wird, In klimatologifcher Beziehung if

t

zu
unterjeheiden zwifchen dem friiheren und fpäteren
tilima. In biologijäjer hinjicht drang die Anficht
durch. daß das Ichwarzerdegebiet urjpriinglich von
einer Iteppenflora eingenommen war. in welchem
Gräjer. Iträucher und andere pflanzenarten auf
traten, Die von den meiften Geologen vertretene

Anficht if
t

die. daß zwifchen föß und Ichwarzerde
eine Gleichheit befteht. und zwar infofern. als der

föß an der Oberfläche meift in Ichwarzerde über
geht. Diefer Übergang in einer Tiefe von 40-8() em
und die damit verbundene Fruchtbarkeit laffen er

kennen. daß diefe beiden Zodenarten charakteriftifche
Läden der Steppe find. aljo ihre Entftehung dem
wind verdanken. Im engften Zufammenhang damit
ftehen die prärien nordamerikas und die pampas
Iüdamerikas. die als mit humojen Stoffen ge
mifchter fäß zu betrachten find, Auch die Zäden
Rumäniens und zum Teil Ungarns find in den
Tieflagen Schwarzer-de. Gbenjo diirften die hanna
b'o'den mährens. die in Zähmen ziemlich: Verbrei

tung bejitzen. zu den Ichwarzerden gerechnet werden.

Auffällig if
t das Vorkommen von Zchwarzerden in

Andalufien. eine Bodenbildung. die in ähnlicher
weije. aber in größerer Ausdehnung unter dem
Uamen Tirsboden fich in Marokko findet. mit
all diefen eben genannten Vodenarten fcheint nun

auch in Vergleich zu ftellen fein eine Bodenort

Indiens. die unter dem namen .,Aegur“ bekannt ift.

Trägler

Über den indifchen Aegur (Cottonfoil. weil er
der bejte Zoden in Indien für Baumwollpflanzungen
ift) find die Anjichten in bezug auf feine Entftehung
fehr geteilt. Aamann zählt ihn zu den ariden
Böden Indiens, Gr gleicht den echten Ichwarzerden.
hat aber eine andere Bildungsweife. Gr if

t ein

tiefgründiger. durch humus fchwarz gefärbter Boden.
der vielfach Ualkkonkretionen einfchließt und von
konkretionären tialkfchichten unterlagert wird. An
dere Geologen vergleichen den Aegur. der nament

lich in den hochlagen Jüdindiens weite Verbreitung
findet. mit dem Boden der jubtropifchen prärien der

Züdftaaten nordamerikas und befonders mit der

..black Adobe“ in tialifornien. Zupan erklärt den
indijchen Aegur. oder wie er diefe Zodenart nennt.
die indifche Zchwarzerde. die nahezu ein Drittel des
Ladens einnimmt. als eine Gluvialbildung. ent
ftanden durch die Verwitterung der darunter liegen
den Urgefteine. alfa eine Gntjtehungsweife. wie fi

e

die meiften ruffifchen Geologen für die jüdruffijche
Ichwarzerde annehmen. wieder andere. befonders
indijche Geologen, halten diefen iZoden fiir eine Züß
wafferablagerung. indem fie darauf hinweifen. daß

auch jetzt noch zahlloje Jümpfe und wafferlachen die

öftlichen ttüftenebenen. befonders im Juden. bedecken.
Ob nun die Böden der prärien [iordamerikas.

der pampas Iüdamerikas. ob die ruffifche Schwarz:
erde und der indifche Aegur. ob die großen Löß
lager Chinas und Aorddeutfchlands in einem innigen
Zujammenhang in bezug auf ihre Entftehung ftehen.
jcheint fiir die Geologie noch eine jehwere Arbeit

zu bilden. Das eine diirfte aber ficher fein. daß bei

der Zildung diefer Zäden die klimatifchen und fau
niftifrhen Verhältniffe eine große Rolle gejpielt

haben. Jicher if
t ferner. daß der Läß. die Ichwarz

erde und die ähnlichen tZodenarten durch ihre große

Fruchtbarkeit fich auszeichnen. Aufgabe der betei

ligten ttreife ij
t

es. die Rentabilität oder den ökono

mifchen ttulturwert der einzelnen Läden. die das

befte Ackerbauland bilden. dadurch zu fteigern. daß
geeignete Maßnahmen getroffen werden. die in der

Verbefferung des ohnehin fchon fruäjtbaren Acker

landes beftehen.

das Eiweiß, feine künftliche darftellung und der
Nahrungsmittel überhaupt

Von i)r. F. (rögler

Die dem wenfchen als ['(ahrung dienenden. dem

Tier- und pflanzenreich angehärenden [iahrungs
mittel. enthalten. außer waffer und gewiffen Zal

zen. drei *große Gruppen von chemijrhen Stoffen:
die Giweißftoffe oder proteins. die Fette und die

Liohlehhdrate (Itärke- und Zucleerarten). die jedoch

feltener alle drei vereint in einem liahrungsmittel

vorkommen. wie z. lZ. in der milch. fondern meift

zu zweit. wie im [fieht. Fleijch oder einzeln. wie im

Obft. Gemüje. Alle drei Gruppen gehören den fo

genannten organijchen Verbindungen an. deren cha

rakterijtifchfter Zeftandteil der tiohlenftoff bildet.

jenes Clement. aus dem die tiohle. der Graphit. der

Diamant. beftehen. durch defjen Verbrennung. Oxll

dation. aljo 'Vereinigung mit dem Zauerftoff der

Luft. bekanntlich wärme. erzeugt wird. wobei der

tiohlenftoff zur Uohlenfäure verbrennt. mit ibm

find nun. nach beftimmten Gejetzen. noch die beiden

Elemente Zauerftoff und wafferftoff. aus den auch
das waffer befteht. verkettet. zu denen im Eiwelö

noch der Jtickftoff. ein hauptbeftandteil der [lift,
als zu defjen Aufbau unentbehrlirhes Element. ill"
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zutritt. Aus diefen Elementen. die fie ihrer un

mittelbaren Umgebung entnimmt. jetzt nun die

pflanze mit hilfe der Sonnenftrahlung die zu ihrem
waäjstum und weiterbeftehen nötigen chemifchen

Stoffe zufammen. fo namentlich das Eiweiß. das ja
den hauptbeftandteil jeder Zelle. der pflanzlichen

wie der tierifchen. bildet. Durch die pflanze ge
langt es in den Rörper der pflanzenfreffer. die

daraus das zu ihrer Exiftenz nötige tieri_fche Eiweiß
aufbauen und aus diefen in die Fleifchfreffer. zu
denen ja auch der Menfch gehört, während die

Eiweißftoffe wefentlich der Ernährung. dem Auf
bau und 'Erfaß der durch den Lebensprozeß verloren

gegangen und abgenutzten kleinften Baufteine. des

lebenden Organismus. die Zellen. dienen. haben die

Fette und *Rohlehhdrate mehr die Aufgabe. durch
ihre verbrennung (Oxhdation) mit hilfe des ein
geatmeten Sauerftoffs jene wärmemenge zu er

zeugen. die einesteils als folche zur Erhaltung einer

kanftanten Temperatur des Organismus (beim Men

fchen etwa 379 0) dient. andernteils zu den diverfen
Arbeitsleiftungen desfelben. die teils in willkür

[icher Bewegung. wie z, B, Muskeltätigkeit. teils
in unwillkürlicher. wie Atmen. herzbewegung. ver
dauung u. a. beftehen. verwendet wird.

Der flame Eiweiß rührt von dem Eiereiweiß
her. dem bekannteften einer großen Reihe von Ei

weißftoffen. welche 'die Ehemie im Laufe der Jahre
entdeckt und genau befchrieben hat. die zwar alle

einen ähnlichen chemifchen Aufbau befitzen. fich aber

von einander durch ihr verf-chiedenes phhfikalifches

verhalten unterfcheiden. So gehört z. B. das oben

erwähnte Eiereiweiß oder Albumin zu jener Gruppe
von Eiweißftoffen. die fich in waffer fchleimig löfen.
aus diefer Löfung aber durch Erwärmen auf etwa
700() unlöslich ausgefchieden. koaguliert. werden.

Eine nächfte Gruppe. zu der das Dafein der

Milch gehört. welches durch die Ralkfalze der Milch
in Löfung gehalten wird. verträgt zwar das Rochen.
die geringfte Säuerung derfelben. fei es durch Ba

zillen der Luft. fei es durch einen Tropfen Säure.
bringt es zur Ausfällung. zur Bildung des foge
nannten Ouarks. der das Ausgangsmaterial für
die Räfebereitung bildet.

Eine dritte Gruppe bildet das Muskeleiweiß.
Mvofin. welches neben Albumin den hauptbeftand
teil des Muskels. alfo des Fleifches. ausmacht und

fich zwar in waffer nicht löft. aber durch die ver
dauungsfäfte löslich gemacht wird.

Mehrere Eiweißftoffe kommen im Blute vor:
Das die Gerinnung des Blutes bewirkende. im Blut

kuchen eine verfilzte. weiße fädige Maffe bildende

Fibrin. dann das eifenhaltige hämoglobin. das
den hauptbeftan-dteil der roten Blutkörperchen bildet.

Dem Eiweiß fehr ähnlich gebaut if
t der Leim und

Gelatine. die in den Rnochen. im Rnorpel. vor

kommen. durch anhaltendes Rochen aus denfelben
ausgezogen werden »und aus der wäffrigen Löfung
beim Erkalten fülzig ausfallen. gelatinieren.

von in pflanzenfamen vorkommenden Eiweiß

ftoffen fei zunächft der Uleber erwähnt. aus wel
chem neben Stärke hauptfächlich die Samen beftehen.
dann das *Legumin. das im Samen der hülfen
friichte vorkommt.

pflanzen- und Eiereiweiß find nebenbei bemerkt.
in ihrer phhfiologifchen. als Uährwirkung einander
völlig gleichwertig.

Als im Jahre 1828 dem berühmten Themiker
wöhler die künftliche Darftellung des harnftoffes.
des produktes des tierifchen Stoffwechfels. in wel

chem faft der ganze in Form von Eiweiß genoffe:;e
Stickftoff als Ammoniak. gebunden an die Rohlen

fäure erfcheint. aus den beiden Uanegonenten Am

moniak und Aohlenfäure. gelang. eröffneten fich
der chemifchen iErforfchung ganz ungeahnte perfpek
tiven. Der *Bann war gebrochen. als ob nur die
lebende Zelle *oermöge einer geheimnisvollen Lebens

kraft befähigt wäre. aus anorganifchen Elementen
organifche Gebilde aufzubauen. Der natur ihre
aufbauende Tätigkeit abzulaufchen. um fi

e darnach

nachzuahmen. indem man fich zunächft eine genaue
Uenntnis der Baufteine. aus denen _fie ihre pro
dukte aufbaut. verfchaffte. diefe dann wieder zu

fammenzufetzen zu Geb'ilden. die den von ihr ge

fchafften mäglichft ähnlich fehen follten. fchien nicht

mehr ins Bereich des Unmöglichen zu gehören.

Ganz befonders konzentrierten fich diefe Be

ftrebungen auf 'die künftliche Darftellung der Uatur
produkte. die dem Menfchen als nahrung dienen.
da man fich vor der erfolgreich-en Löfung diefes
problems einen riefigen wirtfchaftlichen Umfchwung

verfprach. Inwieweit fich diefe hoffnungen ver

wirklicht haben. follen die folgenden Zeilen dem

geehrten Lefer darlegen. ohne auf eine Befchrei
bung der Methoden. die dabei verwendet wurden.

näher einzugehen. zu deren verftändnis doch eine

fpeziell chemifche vorbildung erforderlich wäre.

was zunächft die künftliche Darftellung der Fette
anbelangt. fo if
t

diefe nach den grundlegenden

Unterfuchungen Eheoreuls. *der die Fette als aus

Glhzerin und Zettfäuren zufammengefetzt erkannte.
durch Zufammenbringen der beiden tiomponenten.

die felbft aus den Elementen Rohlenftoff. Sauerftoff
und wafferftoff künftlich aufgebaut werden können.
vollkommen gelungen. Durch die geiftreirhen Unter
fuchungen E. Fifchers if

t der Aufbau der verfchie
denen Zuäcerarten aufgeklärt worden. von ihm find

auch die genialen Methoden zu ihrer künftlichen
Darftellung aus ihren Elementen angegeben worden.

Schier unüberwindlich fcheinende Schwierigkeiten

ftellten fich jahrelang allen verfuchen entgegen. das

Eiweißproblem befriedigend zu löfen. namentlich den

inneren Aufbau. die molekulare Struktur aufzu
klären. Daß das Eiweißmolekül äußerft kompli

ziert aufgebaut fein müffe. bewiefen die zahlreichen.

durch verfchiedene chemifche Eingriffe aus demfelben
erhaltenen Spaltungsprodukte, Es mußten erft ge

eignete Unterfuchungsmethoden ausfindig gemacht

werden. den ganzen Bau durch allmähliches Abfragen.

Abbauen. in immer einfachere Gebilde zu zerlegen.
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bis man fchließlich zu gewiffen einfachen Gruppie
rungen der dasfelbe zufammenfetzenden Elemente
gelangte, die man als die lZaufteine des Ganzen
anfehen durfte.

Diefe Methoden gefunden zu habenf if
t eben

falls das unfterbliche perdienft E. Fifihersf dem es
in jüngfter Zeit gelang, aus dem Eiweiß zunächft
noch eiweißöhnliche liörper, die fogenannten peptone,
abzufpaltenf diefe dann dur>f fortgefetzte Zpaltungen

fchließlich in die fogenannte Uminoföure zu iiber

führen. die man »als die Laufteine des Eiweißmole
küls anfehen darf, denn durch geeignete Labora
toriumsmethoden konnte E. Fifiher durch ?ineinan
derlagerung mehrerer desfelben zunächft die pep
tone, und durch weitere klnlagerungen fchließlich
dem natürlichen Eiweiß ähnliche produkte darftellen,
die in ihrer phhfiologifchen Wirkung demfelben
qleiobw-ertig find. [lach-dem Dank der von Schultze,
Lioffel, E. Fifcher u. a. gefundenen Methoden die

kiminoföuren fömtlich künftlich aus den Elementen

liohlenftoff, Zauerfwff. Wafferftoff und Ztickftoff
dargeftellt werden können, fo if

t damit das problem
der künftlichen Darftellung des Eiweißes aus den
Element-en als im prinzip gelöft zu betrachten.

Intereffieren wird es vielleicht den geehrten
Lefer, daß, fowie der Menfch durch chemifche Mittel
den Abbau des Eiweißes über die peptone hinweg
bis zu den Aminoföuren bewerkftelligt, die Llatur
im perdauungsvrozeß im Magendarmkanal durch
die perdauungsfiifte, bezw. die in diefen enthaltenen
Elemente oder Enzhmef dasfelbe vollfiihrt. Im Ma
gen werden nämlich die eingeführten Eiweißftoffe
durch das von den Magendrüfen ausgefihiedene pep

fin und freie Zalzföure in die peptone7 und diefe
nach dem Überführen des Zpeifebreies in den Dünn
darm durih den aus der Zauchfpeicheldrüfe fich er

gießenden pankreasfaftf bezw. das Ferment des

felbenf Trnpfinf in die Aminoföuren und Ammoniak
zerlegt. Durch eingehende Unterfuchungen von Grafe
und namentlich dem berühmten phhfiologen Elb

derhaldenf if
t nun feftgeftellt wordenF daß die

t-'lminoföuren durch die Darmwand reforbiertF auf
gefaugt, ins Blut gelangen und durch die Gefäß
kapillaren, alfo mikrofkopifch dünne lZlutgeföße,

welche die Zellen umfpinnen, diefen zugeführt werdenf

welche fich aus ihnen das zu ihrer Exiftenz nötige

Eiweiß felbft aufbauen. Daraus zog Ubderhalden
den Zchlußf daß es dann eigentlich gar nicht nötig fei,
dem Organismus das Eiweiß als folehes zuzuführen,
da er es doch erft in feine einfachen Zaufteine zer
lege. die »Zuführung der letzteren allein müffe den

gleichen Erfolg haben.
Die von ihm daraufhin ausgeführten Fütte

rungsverfuche von handen, denen er nur künftliche
nahrung. beftehend aus Glhzerin7 Fettföuren, Trau

benzucker und SiminofäurenF die durch Abbau aus

dem Fleifche gewonnen waren, neben den nötigen
Salzen des Eifensf lialziums und welch-e er durch
74 Tage fortfetztef fchlugen den Tieren fo gut an,

daß fie fogar an Gewicht zunahmen. Diefe außer
gewöhnlich günftigen Kefultate ermutigten Abber

halden. noch weiter zu gehen und ftgatt der Amino

föuren die noch einfacher zufammeng-efetzten Salze
des Ammoniaks und die Uitr-ate oder falpeterfauren

Jalzef die bekanntlich fchon feit langer Zeit als
künftliche Düngmittel zum Erfaiz des dem boden

durch die Feldfrüchte entzogenen Ztickftoffes benutzt
werden, zu verwenden. von den Ammoniumfalzen
lößt fich fchon heute behaupten. daß fie recht gut
als Erfatz für die Aminoföuren dienen könnten,

(Die Ammoniumfalze, die das Ammoniak, jenes
Gas, welches in wöffriger Löfung als Zalmiakgeift
bekannt ift, an eine Zöure. meift Ichwefelföure, g

e

bunden enthalten. find ein Uebenprodukt der Leucht
gas- und Uoksfabrikationfx.wahr-end die Uitrate
in der [iatur vorkommenF fo z. 13. der Thilifalpeter.)

Zomit if
t

'durch alle die hier angeführten per

fuihe der glänzende [Jeweis geliefert, daß der Menföf

fehr wohl feine Uahrung, ohne Mitwirkung von
pflanze und Tier, künftlich im Laboratorium aus
den anorganifchen, alfo der leblofen Uatur ange
hörenden Elemente herzuftellen vermag.

llaum waren diefe Endrefultate in die Öffent
lichkeit g-edrungen, als fich alsbald begeifterte

Stimmen erhoben7 die fich in den überfch-wengliafften
Kombinationen und prophezeiungen ergingen, daß

nunmehr der Menfch fabriksmößig werde feine llah
rungsmittel herftellen können, dadurch völlig un
abhängig von der landwirtfchaftliafen produktion
und ihren preisfihwankungen werd-e, daß dadurch
überhaupt ein völliger wirtfchaftli-cher Umfchwung
herbeigeführt werden würd-e und dergleichen mehr.

Gar bald verftummten diefe Enthufiaften, als

ihnen die Rechnung über die Geftehungskoften der

künftlich hergeftellten Uahrungsmittel vorgelegt

wurde. wie die maßgebenden Faktoren berechneten,
würde fich z

, 13. das künftliche Eiweiß etwa 50000
Mal teurer ftellen, als das natürliche, und es ift
keine Ausfiiht vorhanden, daß in abfehbarer Zeit
eine merkliche perbilligung zu erwarten wiire,

Zomit if
t an eine fabriksmäßige Darftellung

und eine erfolgreiche Uonkurrenz mit den land

wirtfchaftlichen produkten nicht zu denken, der

Menfch wird nach wie vor der Mutter natur die
Lieferung feiner Uahrungsmittel überlaffen müffen
und fich weife darauf befchränken, fi

e in ihrer
produktionstötigkeit zu unterftützen, dadurch die Er
tragsföhigkeit der Böden zu ftei-gern, wodurch in

direkt eine perbilligung der Uaturerzeugniffe ein

treten könnte, die ihre Wirkung auf das ganze

wirtfchaftsleben nicht verfehl-en wiirde.
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[Lordifche ßeifevriefe
Von i)r. Ernft 5entfche]
Mit 2 Abbildungen

l.

Jm Uebel der Ueufun-dlandbank,
Sieben Tage waren vergangen. feit wir die

leßten Felfeninfeln an der Uordküfte von Jrland
hinter uns gelaffen hatten. fieben Tage vollkom

menfter Einfamkeit. in denen wir nichts fahen. als
himmel und Meer und die ewig beweglichen Sturm

vögel. welhe das Shiff umflogen. Kein Land. kein
Segel. auh niht der Rauh eines Dampfers erfhien
am horizont. Unruhig war das Meer. und kühle
winde jagten wolken. Regen und Uebel vor die

Maienfonne. Uur einmal gab es einen ftrahlend
fhönen Tag. einen reinen. tiefen Sommerhimmel
mit zarten. weißen wolken. nnd ein ftilles Meer.
das in Taufenden von filbernen Flämmhen die
Sonne widerfpiegelte. Oft umdunkelten Regen
wolken den horizont und das Meer erfhien fhwarz.
wie gedrückt von dem tief herniederhängenden

himmel. Düfter fah es uns an. Die Sturmvögel

fchienen verfhwunden. Uur ein einzelner vogel
ftrih mit langfamem Flügelfhlag diht über den
wellen hin und tauhte mit den Spitzen feiner langen
Schwingen in das dunkle waffer. Dann ward der
wind ftärker über Uacht. Mächtige wagen bäumten
fih gegen das Schiff und fhäumende wellenkämme
deckten weit und breit den Ozean. die nahen grün
lih durhfchimmernd. in fhönem Trovfenfviel zer
fhäumend. die fernen fhneeweiß über das bleigraue

waffer rollend. Thaotifh wild war das Meer im

niederfinkenden Grauen des Abends. gegen die wüh
tenden wogen kämpfend ftampfte der fhwarze Koloß
mit den vielen roten Augen feinen weg und zer
fhnitt die auffpritzende Flut, die feine Seiten mit
weißen Shaumfhleiern fchmückte. Der wind flat
terte laut um die Maften. die Mafhine ftampfte.
der Rauh. niedergedrückt vom winde. kroh wie
eine fhwarze Shlange über das waffer hin. Doh
am Morgen war es wieder ftiller umher. Die durch
brehende Sonne beftrahlte bald nah. bald fern die

ruhiger werdenden wagen. oder fi
e beglänzte einen

langen Meeresftreifen am fernen horizont. daß er

aufleuhtend erfhien wie eine ferne filberne Stadt.

So waren fieben Tage vergangen, und wir hätten
fhon am Ziel unferer Reife fein können. Aber
fett dem letzten Uahmittag lag das Shiff faft un
beweglich im tiefften Uebel. Das war der erfte
Bote Ueufundlands. diefer häßlihe. feuchte. troftlos
unbeweglihe Uebel. diefer dihte. graue Mantel. der

uns fo völlig bedeckte. daß wir nur ein kleines
Stückhen waffer um uns her mit einigen treiben
den Tangen fahen. Oft lagert er wohenlang fo über
dem Meer. zumal in den Sommermonaten. eine ftete

Gefahr für die großen Shiffe. welhe fürhten müffen.
plötzlih die ftarre Felfenküfte unmittelbar vor fih
zu haben. und für die Fifher. welhe bei Uaht gar
leiht von den großen Dampfern überrannt und
zugrunde gerihtet werden. Manhes Fifherboot ift

draußen auf der Ueufundlandbank. der reihften

Fifhbank der Erde. fpurlos im Uebel verfhwunden.
manches Shiff dem gefürhteten Kap Race. der Süd
oftfpitze Ueufundlands. zum Opfer gefallen.

Unfer Schiff begegnete an diefem Morgen zum

erften Male einigen Segelbooten. wie große Shatten
tauhten fi

e aus der wolke. die uns umgab. Man fah
Männer in Olzeug an Bord hin und her gehen. Ein
mal waren fie nahe genug. daß fie angerufen werden

konnten. Sie gaben einige Zeihen über die Lage.
in der wir uns befanden. dann verfhwanden fie
wieder lautlos im Uebel.
wir gingen ungeduldig auf dem verdeck auf

und ab. Manhe verfuhten ein Spiel. aber es war
alles naß. kalt und unfreundlih. von Zeit zu Zeit

erdröhnte über uns das Uebelhorn. wie die Stimme
eines großen Tieres. das ungeduldig nah feiner
Uahrung fhreit. Ein paarmal lihtete fih der Uebel
ein wenig. Die Mafhine begann zu ftampfen. das

Shiff ging vorwärts. aber nah kurzer Zeit war
wieder alles diht verfhleiert und wir konnten

niht vom Fleck. Es fing an zu regnen. aber der
Uebel blieb. Gegen Abend waren wir fo nahe der

Küfte. das wir das Uebelhorn des nähften Leuht
turmes hören konnten. Eine telegraphifhe verbin
dung mit der Marconiftation in St. John's. der
hauptftadt Ueufundlands. war fhon am Tage zuvor
hergeftellt worden. wir hatten angefragt: ..wie
lange mag der Uebel dauern 7

“ F ..vielleiht drei
Stunden. vielleiht drei wochen“ war die Antwort.
Am Abend mußten wir wieder weiter hinaus

fahren. um niht von der Strömung zu nahe an die

Küfte getrieben zu werden. Am nähften Morgen
war alles unverändert. wir hatten erfahren. daß
noch ein anderer. von philadelphia kommender
Dampfer im Uebel läge. Jetzt telegraphierte man

uns. daß er es aufgegeben habe. Ueufundland an

zulaufen. und feine Reife nah England fortfetzen
werde. Am Uahmittag hieß es. noh zwei andere
Dampfer lägen mit uns draußen im Uebel. wir
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hörten öfter Uebelhärner von ferne, aber wir fahen
nichts. Io ging abermals ein Tag zwifchen hoff
nung und Enttäufchung hin; wir mußten eine dritte

Uachtf fo nahe am Ziele, regungslvs auf dem

waffer liegen.
Diefe berüchtigten Uebel Ueufundlands liegen

nicht über dem Lande felbft, fondern nur draußen
iiber dem Ozean, wenn man auf der hohen Zelfen
küfte fteht, fo liegt das LUeer oft klar und fchön
da unten, nur in der Ferne fteht eine weiße wandf
wie eine lange, auffallend helle wolke. Das if

t der

Uebel. Ulanchmal kommt er allerdings auch näher
heran, kriecht über die Berge ins Land herein und

legt fich über die Fifcherdärfer. Es if
t ein pracht

volles Ichaufpiel, wenn er fo von den hähen nieder

finkt, während unten noch Uleer und Dörfer, wiefen
und wälder in der vollen Iommerfonne liegen,
In kurzer Zeit flutet er in die Täler und Buchten

c. x
_
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Uieeresftrömungen an der Ueufundlandbank.
die geftrichelteLinie bezeichnetdie Treibeisgrenzeirn mai.

herein; aber es dauert nicht langef dann wird es
wieder licht umher oder die graue wolke löft fich
in einem Uegenfchauer auf. wie diefer Uebel feinen
Urfprung draußen auf der Ueufundlandbank hat,

fo bleibt er auch im wefentlichen auf fie befchränkt.
Er verdankt feine Entftehung in der hauptfache

den Zträmungsverhältniffen des Uieeres. Eine kalte

Strömung zieht aus der Davisftraße zwifchen Grön
land und dem amerikanifchen Feftlande her die

Uiiften von Labrador und Ueufundland entlang fiid
wärts. Zie bringt das waffer des Eismeeres herunter
im Anfang des Zommers mit Treibeis und pracht
vollen Eisbergen bedeckt. Geht diefer Jtrom fchon im
wefentlichen am Außenrande der flachen Ueufund
landbank vorüber, find fchon die Gewäffer auf der
Bank verhältnismäßig ruhig und wenig von be

ftimmt gerichteten Zträmungen bewegt, fo wird doeh

ihr phhfifcher Zuftand wefentliih von dem Labrador

ftrom beftimmt, Er fiihrt die Eisberge herbei7 die
oft in der Uähe der ttiifte ftrandend, lange dort ver
ankert liegen und allmählich von der Ionnenwärme
und den brandenden wellen zerftärt7 verfihwinden.
Er bringt viel Uälte mit fich herab und bewirkt,
daß die Infel Ueufundland, die nur mit ihrem
nördlichften Ende iiber den fünfzigften Breitengrad
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hinausragt, alfo etwa in der breite Züddeutfchlands
liegt, ein Ulima hat, das fich mit dem von Uor
wegen vergleichen läßt.
Dem Labradarftrom ftellt fich nun in der Breite

der Ueufundlandbank eine andere, von Iüdweften
kommende, ftärkere Zträmung in den weg, Es ift

eine warme Uieeresfträmungf diefelbe, die fich über
den ganzen nördlichen atlantifihen Ozean ausbreitet

und der Europa fein mildes Ulima verdankt, es if
t

der Golfftrom. Faft fenkrecht trifft der Labrador

ftrom auf ihn und feine kälteren Gewäffer finken
aller wahrfäfeinlichkeit nach vermöge ihrer größeren

Dichte und Ichwere unter das warme waffer aus
dem Iiiden hinab. Die Grenze zwifchen beiden Jiri)
miingen kennzeichnet fich an der Oberfläche des

meeres mit merkwürdiger Schärfe. Ein Offizier
unferes Schiffes der regelmäßig meteorologifihe und

hhdrographifche Beobachtungen anftellte, erzählte
mirf daß der Temperaturunterfchied zwifchen beiden

Strömen fo ftark ift7 daß das Thermometer von

einer LUeffung der waffertemperatur zur anderen
um 129b' (: 612/306) finkt. Er fagte mir auch,
daß man häufig bei klarem wetter an der Grenze
der beiden Ztrömungen deutlich die Uebelbildung

fieht, wie ein weißer Dampf fcheine der Uebel aus
dern waffer zu fteigen. In der Tat fallen hier auf
eine Entfernung von 10-15 lern die wärmeunter
fchiede 109 bis 150 betragen, und Ichnelldcnnpfer
können (nach Ichott) innerhalb einer viertelftunde
aus dem blauen, etwa 200 warmen waffer des

Golfftroms in das grünliche, nur 50 bis 100 mef
fende des Labradorftroms übertreten. Jaf es foll in

manchen Fällen das vorderfchiff in der einen, das hinter
fchiff in der anderen wafferart fich befunden haben.
In diefer merkwürdig fcharfen Grenze alfa, wie

man eine folche an der fo gleichmäßigen meeres

oberfläche niemals erwartet haben wiirde, if
t alfo

die Urfprungsftätte des Uebels. Die warme Luft
iiber dem Golfftrom, wenn fi

e vom wind über den

Labradorftrom getrieben wird, muß fchnell und ftark
abgekühlt werden. Ze kälter aber die Luft wird,
um fo weniger wafferdampf vermag fie zu faffen.
Io kommt esf daß fi

e bei diefer Abkühlung bald

eine Ztufe erreicht, auf der fi
e mit dem bereits

vorher in ihr vorhandenen wafferdampf gefättigt
ift, und kurze Zeit darauf eine Temperatur* bei

der fi
e überfättigt fein wiirde, bei der alfa ein

Uiederfchlag ftattfinden muß. Diefer Uiederfihlag

if
t der Uebel. Er bildet fich befonders zur Sommers

zeitf wenn das von Jiiden kommende -waffer warm

if
t und langfame winde die über ihm fchwebende

Luft iiber den kalten Ztrom treiben. übrigens fteht
diefe Uebelbildung nieht fiir fich allein. Zie hat ein
GegenftäckF z. 8. auf der fiidlichen halbkuge( über
dem kalten Falklandftrom fiidlich der La plata

mändung, und verwandt find ihr die ttüftennebel
von Ularokko und Deutfäf-Ziidweft-l-lfrikaf welcl?e

dadurch entftehen, daß, befonders friihniorgensi
warme Landwinde iiber jene kalten waffermaffen
hinftreiehen, die in diefen Gegenden aus der Tiefe
des Ozeans an die Oberfläche fteigen.

-



wir Reifende hatten lange genug Zeit gehabt.
über diefen hartnäckigen Uebel nachzudenken. wiffen

fchaftlich oder unwiffenfchaftlich. wie es einem jeden
behagte. aber in jedem Falle mit dem gleichen troft
[ofen Erfolg. Zwei und einen halben Tag hatten
wir an ihm unferen Mißmut genährt und unfere
Geduld geübt. als uns endlich die Einfahrt nach
St. John's gewährt wurde. Es war früh am Morgen
des 3. Juni, Ich erwachte vom Drähnen der Uebel
hörner und fah durch das kleine Uajiitenfenfter an

ftatt des leeren [levels dunkelrote Felfen vor mir.
an denen weiße wetten brandeten. Das Schiff ging
ganz langfam. wir liefen an Deck. um die Ein
fahrt zu fehen. Zu beiden Seiten erhoben fich hohe
Sandfteinfelfen. Zur Linken hatten wir das Leuäjt
haus. vor uns öffnete fich der hafen mit vielen

Schiffen. und wir fahen die Stadt. die fich vom

waffer den hügel hinaufzieht. gipfelnd in dem

fchönen. zweitürmigen Bau der tiatholifchen Uathe
drale. hinter uns aber lag auf dem weiten. nebel

freien Meer wie ein phantom. weiß und grünlich
fchimmernd ein Eisberg.
Das Bild diefer Einfahrt ift befonders dadurch

Mikrofkopifche praxis 301

von eigentiimlicher Schönheit. daß der vortreffliche
hafen von St. John's nur durch eine ganz fchmale
Straße. die ..Uarrows“. mit dem offenen Meere
verbunden ift. Die fteile Felfenküfte wird von einem

Einfchnitt unterbrochen. der an feiner engften Stelle

fo fchmal ift. daß man 1n früherer Zeit. als die

Engländer mit den Franzofen um lieufundland
kämpften. eine Uette hinüberfpannte. um feindlichen
Schiffen die Einfahrt zu erfihweren. Der Baum.
welcher Schiffen von größerem Tiefgang an diefer
Stelle zur Verfiigung fteht. if

t

außerordentlich gering.
Infolge der Enge diefes Eingangs erfcheinen hafen
und Stadt plötzlich vor dem Schiff. und ein äußerft
mannigfaltiges Bild menfchlichen Lebens eröffnet
fich unerwartet fo nahe dem Ozean hinter den

kahlen. unbewohnten Felfenbergen. welche dem Auge

entgegenftarrten. prächtig if
t

diefer Anblick in
jedem Falle. wenn man nach langer Fahrt aus der

endlofen Gde des Meeres kommt; aber er wirkt
als eine wahre Erlöfung. wenn er dem Reifenden.
wie uns. zuteil wird nach einer tagelangen Ge
fangenfchaft in den unentrinnbaren Armen des

(Fortfetzung folgt.)neufundländifchen [levels,

Wtkro/LkoxF/Zhe Brax-"s x a

.K'ö [lm-iin"-

i

Das Aquarium des Mikrologen
Von [Ir. Sans Ammann
wenn fich der Mikrologe mit dem Aquarienpfleger

vereint. gibt es eine fchier unerfchöpfliehe Aeihe von Be

obaajtungsmöglichkeiten an einem wohlgepflegten und nach
den bekannten Regeln eingerichteten Aquarium. Aber

felten hat der Uaturfreund Zeit genug. fich neben der

Mikrologie auch der Aquarienpftege in dem für ein gut

beftelltes Aquarium erforderlichen Umfang zu widmen.

'Darum möchte ich unter dem Aquarium des Mikrologen
ein folches Aquarium oerftehen. welches nur den Zwecken
der tileinweltbeobachtung dienen foll. daher diefem fpeziellen

Zwecke entfprechend angepaßt fein muß.

Ich habe an diefer Stelle fchon einmal erwähnt. daß

zur mikrofkopifchen Befchäftigung mit der Weinwelt des

waffers auch ein Aquarium gehört. das gewiffermaßen

als Ablagejtelle all des Materials dienen kann. welches

auf Sammelausflügen erbeutet und dann unterfucht wurde.

Diefes Aquarium möchte ich nun etwas eingehender be

fprechen.

Sein Zweck if
t ein doppelter. Es foll vor allem er

möglichen. das Material. das man einmal einer Unter

fuchung unterzogen hat. weiter aufzubewahren
- aller

dings gemifcht mit dem fchon vorhandenen Befatze des

Aquariums. Dann aber foll es auch den im gefammelten
Material etwa enthaltene!! enchftierten Formen d

ie Mög

lichkeit der Entwicklung geben und dann wieder die Be

obachtung der allmählichen herausbildung eines biologi

fchen Gleichgewichts ermöglichen.

Diefe beiden Aufgaben fetzen das Aquarium des

Mikrologen in einen ausgefprochenen Gegenfaiz zu dem

des Aquarienpflegers. Erfteres if
t in vielen punkten fich

felbft überlaffen und foll gerade zeigen. wie fich ein nach
Befetzung mit beftimmtem Material fich felbft überlaffener

Lebensbereich verhält. Letzteres aber fteht unter der be

ftändigen tiontrolle des pflegers. der beobachten will. wie

fich die von ihm fpeziell gewollten und daher in das

Aquarium eingefetzten pflanzen und Tiere entwickeln.
wenn alles andere ferngehalten wird. Zwifrhen diefen
beiden Arten. dem fich felbft überlaffenen und dem ganz

fpeziell gepflegten Aquarium. kann die praxis dann die

intereffanteften Zwifchenftufen herftellen. die fowohl
für das Mikrofkop als für die Aquarienpflege fchönes und

lehrreiäjes Material zu liefern vermögen.

was nun die Einrichtung des mikrologifchen Aquariums

betrifft. fo ift von vornherein nicht jene Sorgfalt nötig.

welche bei Anlage eines Spezialaquariums unerläßlich ift.

Auch als Gefäß felbft kann jedes größere Glasgefäß

dienen. wenn auch die Gejtellaquarien vorzuziehen find.

Beachtenswert wäre nur. daß die Dimenfionen nicht zu
klein find. wenn der Behälter zur wahllofen Aufnahme
größerer Materialmengen geeignet fein foll. Man kann

fagen: je größer. defto beffer, Lileinere Gläfer. z. B.

folche von elektrifchen Elementen oder kleinen Akkumula

toren. find ja nicht völlig unbrauchbar. können aber natur

gemäß nicht viel Material aufnehmen. ohne die weitere

Entwicklungsmöglichkeit der enthaltenen mikrofkopifchen

Formen abzufchneiden.

Im iibrigen wird das mikrofkopijche Aquarium ein

gerichtet wie jedes andere: der Boden des Gefäßes wird

erft mit einer 2-3 ou) hohen Schicht lockerer Erde oder
getrockneten Schlammes überdeckt. dann folgt eine Schicht
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mäglichft reinen (gewafchenen) Sandes; für diefe genügt
1 ent höhe. (Der Sand muß vor dem Einlegen folange

gewafchen werden. als fich das waffer beim Auffchwem
men trübt.)

Auf den Sand wird dann ein Stück papier gelegt. und

auf dies läßt man das zum Füllen des Aquariums be

ftimmte waffer laufen. So füllt fich der Behälter langfam.

ohne daß fich das waffer trübt. nicht jedes waffer if
t

aber für das mikrologifche Aquarium verwendbar. Am

empfehlenswerteften if
t Regenwaffer; wafferleitungs- oder

gar hartes Tiefenwaffer if
t wegen des Aalkgehaltes nicht

geeignet. Dagegen kann Oberflächenwaffer von einem

fließenden oder ftehenden Gewäffer mit vorteil verwendet
werden.

hat fich trotz der genannten vorfichtsmaßregel das

waffer getrübt. fo wartet man erft. ob fich die Trübung

nicht wieder fetzt. Tritt dies nicht ein. fo ift es ratfam.
das waffer abzuhebern und durch neues zu erfetzen, wenn
das waffer klar genug" geblieben ift. kann mit dem Ein

bringen des Materials fogleich begonnen werden.

Allerdings darf man nicht damit rechnen. daß fich nun,

mehr alle Uleinwefen. die fich im Material befinden. auch
im Aquarium halten werden. hier finden fi

e ja nicht die

Lebensbedingungen. aus denen fie ftammen. Aber ge
rade im verfolg des verhaltens der einzelnen Formen den
neuen Bedingungen gegenüber bieten fich intereffante Be

obachtungsmöglichkeiten.

wurde das Aquarium nicht mit Regenwaffer gefüllt.

fo empfiehlt es fich. ein Stück Torf (auf ca. 51 waffer
einen würfel von etwa 4 ont Uantenlänge) in das waffer
zu legen und etwa eine woche darin zu belaffen. Unter
dem erften Material. das nun in das Aquarium kommt.
fallen fich Grünalgen. befonders Zadenalgen. in nicht zu
kleiner Menge befinden. Sie müffen die erfte Durch
lüftung des waffers beforgen.
Allerdings wird nun das Aquarium noch einen prozeß

durchmachen müffen: die Selbftreinigung des waffers. hat
man anfangs größere Materialmengen eingebracht. f0 if

t

natürlich der Lebensbereich. der nun fchon durch das

Aquarium gegeben ift. nicht im Gleichgewicht. Das waffer
wird allmählich trübe und ftrömt einen intenfiven Zäulnis
geruch aus. Run decke man das Ganze mit einer Glas
platte zu und ftelle es an ein Fenfter; bei direkter Sonnen

beftrahlung if
t ein Schutz nur nötig. wenn im Sommer durch

langanhaltende Beftrahlung eine zu ftarke Erwärmung
des waffers eintritt. Alsbald wird nun das waffer durch
den intenfiven Zäulnisprozeß ganz uudurchfichtig und

nimmt eine braune bis graufchwarze Färbung an. nach
einiger Zeit tritt eine merkliche Aufhellung ein; an den
wänden entwickeln fich grüne Überzüge und in kurzem if

t

das waffer wieder klar geworden.

Diefer Selbftreinigungsprozeß if
t einer der intereffan

teften vor-gänge. der fich leicht beobachten läßt. wenn man

von (ungefähr) drei zu drei Tagen eine probe von dem

waffer unter das Mikrofkop nimmt, Man fieht dann. daß

fich in der Zeit der zunehmenden Zäulnis die Bakterien ins

Ungemeffene vermehren. wobei tierifche Lebewefen ganz

aus dem waffer verfchwindet'. Dann beginnen Algen zu
gedeihen. die Bakterien verfchwinden. die grünen Formen

(Durchlüftert) nehmen zu und dann treten auch wieder

tierifche Formen auf. würde nun das Aquarium fich felbft
überlaffen bleiben. fo würde das waffer nicht wieder zu

faulen anfangen und der erreichte Gleichgewichtszuftand

zwifchen tierifchen und pflanzlichen Formen würde keine

Störung mehr erleiden.

Run aber foll das Aquarium der Aufnahme verfchie
denen Materials dienen. Ift bei jeder Zugabe die Menge
des eingebrachten Materials nicht gar zu groß gegeniiber
der des vorhandenen waffers. wird kein weiterer Fäulnis
prozeß folgen. Erhebliche Störungen im Gleichgewicht aber

werden die verfchiedenften wirkungen haben. die nun g
e

niigend Stoff und Anregung zu eingehenden Beobachtungen
bieten.

Solche Beobachtungen können auch wiffenfchaftlich
wertvoll fein. wenn über alle Einzelheiten genaue Auf
zeichnungen gemacht werden.

'Jeux ericetorum man. - [Zerophila
ericetorum (: die öetdefclzneclee)
Von Wilhelm Ichreitmüller
Mit 2 Abbildungen

'

Bereits im vergangenen Jahre befchrieb ich in der

..Uatur“ eine hier in Frankreich häufig vorkommende.
aber in Deutfchland fehlende Gehäufefchnecke und zwar
..Boller nspczrsa“ und möchte ich im folgenden eine
weitere Art befchreiben. die ich hier ebenfalls mancherorts
fehr zahlreich antraf.

Es handelt fich um l-leljx erioetorurn Müller
(-heidefchnecke. Abb. 1). ein hübfch gezeichnetes. zier
liches Tierchen. deffen Gehäufe einen Durchmeffer von 'l4 bis

17111111aufweift. fcheidenförmig niedergedrückt und perfpek

tivifch genabelt ift. Es zeigt das ganze Gewinde. befitzt

6 Umgänge. if
t

ziemlich gewölbt und mit tiefer naht ver-_

fehen. Die Mündung if
t

fcharf. gegen den [label etwas z
u

rückgefchlagen. innen mit fchwachem wulft. welcher außen
einen rotgelben Saum aufweift. Die Ränder find ziem

lich genähert. Die höhe beträgt ca. 6-8 rollt Zu

Frankreich fand ich diefe hübfchen Schnecken an trocke

nen. mit tertiärem Ralkgeröll und Sand belegen-en Ab

hängen und hügeln ufw. oftmals in großen Maffen ook.

Die betreffenden Orte waren meiftens mit einer Strauch

flechte (Elaciontu spe-.6.) (Abb. 2
)

dicht bewachfen.

außerdem fanden fich noch eine Gnaphaliumart und

ein kleines. mir unbekanntes habichtskra ut dafelbft vot

Zur heißen Sommerszeit hatten fich die Tiere in halber
höhe der Gnaphaliumftengel feftgeheftet. während fi

e bel

Regen an den Strauchflechten herumkrochen und fkk-ßen

während des winters fanden fich auf dem Aalkgeräl(

Taufende von leeren Gehäufen vor. die dem Ganzen einen

fehr charakteriftifchen Anftrich verliehen und ganz zu
der
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toten und öden llmgegend paßten. Die Grundfarbe des

Gehöufes if
t gelblichweiß mit Ländern wie bei llolix

0l)i*jrr hartmann.

Abb. 1
. l-lelix erieetorurn bliill, und

l-lelix abi-iu llartni. (: Heidefchnecke).
natürliche Größe.

Originalaufnahmenachdernatur vonAnni)Fahr,
darmftadt.

Eine zweite Art diefer Familie „llelirr ode-1a.
hartmann“ kam vergefellfchaftet mit erfterer Art hier
ebenfalls vor. Diefe unterfcheidet fich von erfterer durch

engeren [label, dickfchaligeres und feftcres Gehäufe mit

milch- oder kreideweißer Färbung; 4-*6 dunkelleber
braune bis bläulichfchwarze, häufig in Ztreifen oder
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beide Arten lieben die wärme fehr und bevorzugen

deshalb ftets Ualk- und Zandbodenf fi
e meiden die feuch

ten Ebenen. [lach Gener gehören fi
e dem weften an

und find durch die deutfäfen Ztufenlönder verbreitet;

im [lorden noch die Ausläufer der Gebirge befetzend.
In der Ebene aber nur in vereinzelten porpoften (fands
berg a. w.) auftretend, oftwiirts bis zur Grenze Zach

fens. zum Oftrand des friinkifchen Jura (Acgensburg)
und zur Ifar gehend. Ihr vorkommen im Erzgebirge und
in weftpreußen entbehrt neuerer Veftätigung. Sie follen
an manchen punkten Thüringens wieder verfchwunden fein.

kiel-opium i-ric-e-.toi-inrn fand ich auch bei liempten a. Ah_
und auf dem Mainzer Zchießftönden vor.

Beide Arten gehören zu den fungenfchnecken

(Vulrnonrrtrr), zur Unterordnung: Ztziotvniato
pllorrr, zur Zubfamilie: lleropüilinue und zur Unter
gattung: Uerofiliila held (-l"7eidefchnecke).
Ich habe beide Arten längere Zeit in einem mit

Lialkgeröll und Ztrauchflechten beftelltem Glafe beobachtet
und gefunden, daß diefe hübfchen Tierchen fehr aus

dauernd find und viel Ztoff zu ernften Beobachtungen
bieten. Anfcheinend ncihren fi

e

fich vorwiegend von den

Flechten anhaftenden Algen, denn fi
e

fraßen faft ftändig

nur an folchen herum, ohne jedoch die Flechten felbft an

zugreifen. perfuche, fi
e mit Löwenzahn7 Wegebreit und

liopffalatblättern zu füttern, fchlugen faft gänzlich fehlf
denn nur einmal konnte ich beobachten, daß die Tiere

eine wenigkeit von Zalat zu fiäf genommen hatten.

Zur Zefetzung von trockenen (d. h. nicht zu feuchten!)
Terrarien find diefe Ichnecken wie gefchaffen, denn erftens
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Abb. 2. [Felix erieotorurn Willi. und Zeller ohr-ia Uartm. auf Ztrauchflechte
(Elarioaia avec.) fißend.

Qriginalaufnahmenachder natur von Annq Fahr, Darmftadt.

Flecken fich auflöfende Länder. Die Gewinde find ge
drückter, Umgänge oberfeits flach, der letzte gegen die

Mündung zu erweitert. Die Mündung innen mit weißer
Lippe. Die höhe des Gehäufes beträgt 8-10 min, die
breite l5_20 111111,

fehen die niedlichen Tierchen fehr fchön aus und zweitens

find fi
e

auch ziemlich haltbar.

Uachzutragen wäre noch. daß die weichtiere felbft
eine bläulich- bis gröulichfchwarze Farbe zeigen und fehr
dünne, fchlanke Fühler aufweifen.
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0sm0fe
fiinderfpiel und Wiffenfchaft
Von Prof. Dr. [k. Schreber

Mit 2 Abbildungen

von den vielen pflanzen. welche während des
ganzen Jahres blühen. if

t wohl keine den Erwäh
fenen gleihgültiger als der Löwenzahn. 'laraxaoum
oftjojnule. Jm Gegenfatz dazu haben Kinder gerade
für diefe pflanze eine ganz befondere vorliebe.
Eignet fi

e fih doch zu den verfhiedenften Spielen.
Das Abblafen des abgeblühten mit Samen befetzten
weißen Kopfes gibt Anlaß zu vielerlei Fragen.
deren Antwort gegeben wird durh die Zahl. wie oft
man zum Blafen anfetzen muß. Jn vielen Gegen
den heißt deshalb bei Kindern die pflanze einfach
vufteblume. Ein anderes Spiel. die herftellung von

Ketten aus den zu Ringen zu

f

fammengefteckten Blütenfhäften.

f hat ihr den Uamen Kettenblume

verfhafft.
weniger bekannt fheint mir

ein Spiel zu fein. welhes Kin
dern ebenfalls viel Freude maht

f

und zu dem auch die Blüten

fhäfte benutzt werden. E8 wird

i von diefen der Blütenkopf ab

. geriffen. wenn er nah niht ab

f geblüht ift. alfa nah im vollen

l] Saft fteht. und dann der Schaft
der Länge nah in zwei bis vier

Streifen geriffen oder gefhnitten.

Diefe Streifen werden ins waffer
geworfen. Sofort entfteht ein

dem kindlihen Gemüt unerklär

lihes Leben im Streifen: Er rollt

fih mit großer Gefhwindigkeit

zu einer fhönen weißen Locke auf.

wirft man einen ebenfalhen
Streifen in eine gefättigte Löfung
von Kohfalz oder einem ähn
lichen für pflanzen nicht gif

tigen Stoff. z. B. Zucker. fo

entfteht ebenfalls eine Locke. wenn auh bedeutend
langfamer und deshalb für Kinder niht fo be

geifternd. Der Unterfhied in der Gefhwindigkeit
des Aufwickelns if

t aber niht der einzige Unterfhied.
den beide Locken bieten. Jene im reinen waffer
fieht weiß. diefe in der gefättigten Löfung braun
oder grün aus. Jene zeigt den Teil nach außen.
welher im Jnneren des Schaftes faß. als diefer noch
niht zerriffen war. diefer zeigt die Seite nach außen.
welhe auch beim unzerriffenen Shaft außen war.
woran liegt das?
Den Kindern mag diefe Erfcheinung der Locken

bildung fchon recht lange bekannt fein. die wiffen
fchaft hat fih erft feit ungefähr einem Jahrhundert
um fie gekümmert und die Gefetze. denen fi
e ge

'

horcht. find erft feit reht kurzer Zeit bekannt. Es hat
eben lange Zeit gedauert. bis man Klarheit gefunden

hat. Die erften verfuhe auf dem wege zur Erkennt

|1
'i

.

'x
1
4
[r
tr
.]

nis wurden fo angeftellt. daß man ein glockenför
miges Gefäß (Abb. 1) an dem oben ein enges Steig

rohr war. mit einer Salzlöfung füllte. dann die

Glockenöffnung mit Tierblafe feft zuband und nun

das ganze in waffer ftellte. wenn die Salzlöfung
eine wäfferige Löfung war. Man beobahtete fofort
ein Anfteigen der Löfung im Steigrohr. d

.

h
. es drang

waffer in das Jnnere der Glocke durh die Tierblafe
hindurh ein. Gleichzeitig ging aber. wenn auch viel
langfamer. Salz nah draußen. Man nannte die

erfte. augenfälligere Bewegung die Endosmofe. die

andere weniger auffallende die Exosmofe. Da fich
beide Bewegungen übereinander lagern. if

t es fhcver.

Klarheit über jede von ihnen zu bekommen.

verfuhe. deren Ergebniffe leihter zu überfehen
waren. veröffentlihte 1877 der bedeutende Leipziger

pflanzenphhfiologe vfeffer.
Diefer bemühte fih. die übereinanderlagerung

beider Bewegungsrihtungen zu vermeiden. Das er

reihte er. als es ihm glückte. anStelle der tierifhen
Blafe wände herzuftellen. welche nur einem Stoff
den Durhgang geftatteten und ihn dem anderen ver

wehren. Diefe als halbdurhläffig bezeihneten
wände halten gewiffe Stoffe vollftändig zurück.

während fi
e anderen den freien Durhgang geftatten

als wären fie gar niht vorhanden. vfeffers halb
durhläffige wand war die dünne haut. welhe ent

fteht. wenn man gelbes Blutlaugenfalz in eine Lö
fung von Kupfervitriol tropfen läßt. Um ihr Feftig:
keit zu geben. lagerte er fi
e in die engen Löcher

einer unglafierten porzellanzelle. wie man fi
e

zum

Filtrieren von waffer und dergleihen gebraucht.
Seine Membran war vollftändig undurhläffig für
Zucker. während fie waffer glatt durchließ.
Füllte er eine folche Zelle. in deren Doren die

halbdurhläffige braune haut eingelagert war. mit
einer Zuckerlöfung. verfhloß fie oben druckfeft mit
einem Manometer oder einer ähnlichen vorrichtung

zum Meffen von Drucken. und feßte fie dann i
n

waffer. fo zeigte fih. daß in kurzer Zeit im Jnnern
der Zelle ein recht ftärker Druck. der osmotifhe
Druck der Zuckerlöfung. entftand.
Aus den Gefetzmäfzigkeiten. welche pfeffer mit

diefen Zellen für den osmotifhen Druck fand. hat
dann zehn Jahre fpäter van't hoff ein einfaches
Gefetz abgeleitet. Diefes läßt fih leiht ausfprechen.
wenn man die Stoffmenge niht. wie das vielfach
nah üblich ift. nah Kilogramm. fondern. wie es die

Chemiker tun. nah Malen mißt. vor etwas mehr
als hundert Jahren hatte Dalton fhon feftgeftellt.
daß fih die hemifchen Grundftoffe nah ganz b

e

ftimmten. jedem einzelnen Grundftoff eigentümlichen

verhältniszahlen zu verbindungen vereinigen. So

find z. B. mit 28 kg* Stickftoff vereinigt 16 kl:

Sauerftoff zu Stickftoffoxhdul. oder mit 32
-

2 >(16 ka Sauerftoff zu Stickftoffaxhd oder mit
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48 : 3)( 16 leg Sauerftoff zu Stickftofftrioxhd oder
mit 64 : 4>(16 leg Sauerftoff zu Stickftoffdioxhd
und fchließlich mit 8() : 5 >( 16 leg Sauerftoff zu
Stickftoffpentoxhd. wie man erkennt, ift die Zahl
16 leg- eine fiir die verbindungen des Sauerftoffs
mit dem Stickftoff äußerft wichtige Zahl. Verfolgt
man in derfelben weife auch die anderen chemifchen
verbindungen, fo findet man fiir Sauerftoff überall
die Zahl 16 wiederkehren. Ebenfo findet man fiir
Stickftoff die Zahl 14 : 1/2 >(28. Auf diefe weife
haben die Chemiker ein ganzes Shftem von Zahlen
gefch-affen, welches fiir jeden Grundftoff eine ihm
eigentiimliche Zahl enthält,“die fie fein Aiomgewicht
nennen. Die aus den Grundftoffen entftandenen
verbindungen enthalten nun mehrere, gelegentlich
einander gleiche meift aber verfchiedene Atome, LUan
nennt die menge, welche aus der geringften Zahl
von Atomen befteht, die noch diefelbe Eigenfchaft
wie der ganze Stoff zeigt, fein [Uolekelgewicht oder

kurz eine Ulole diefes Stoffes. So befteht waffer
aus zwei Atomen wafferftoff mit dem Atomgewicht

l und einem Atom Sauerftoff mit dem Atomgewicht
16; deshalb ift fein Uiolekelgewicht 18 oder anders
ausgedrückt: eine Uiole waffer find 18 leg,
mit diefem Begriff der male hat nun van't hoff

aus den verfuchen pfeffers ein einfaches Gefetz ab
geleitet: Der osmotifche Druck einer Läfung hat
diefelbe Größe wie der Druck eines Gafes. welches
bei derfelben Temperatur in einem beftimmten
Uaum diefelbe Zahl von Uiolen befitzt wie die Lä
fung in demfelben Aaum. mit diefem Gefetz kann
man ohne weiteres aus der gelöften Ulolenzahl und
der Temperatur den osmotifchen Druck jeder Läfung

berechnen.
wenn wir nun wieder zu unferem Ausgangs

punkt zuriickkehren, fo erhalten wir jetzt eine recht
einfache Erklärung der Lockenbildung, In der holz
zelle, welche das fefte Gerippe des Blätenfchaftes
bildet, liegt innen der fogenannte plasmafchlauch
an, welcher ähnlich wie fämtliche tierifchen häute
und Uiembranen eine nahezu halbdurchläffige wand

ift. Im Inneren des plasmafchlauches befindet fich
das plasma felbft und die Uährfliiffigkeit. Diefe
hat einen ganz beftimmten osmotifchen Druck.

werfen wir die Zellen in reines wafferf deffen os

motifcher Druck den wert Uull hat, f0 dringt diefes
durch den plasmafchlauch in das Innere der Zelle.
Zie füllt fich mehr und mehr und preßt gegen das

Holz. Uun find die Zellen, welche beim unoerfehrten
Schaft die Außenwand bildenf härter verholzt als
die im Inneren des Schaftes befindlichen. niemals
von Licht und Luft getroffenen Zellen. Die ur
fpriinglich inneren weicheren Zellen werden dem

durch das Eindringen des waffers entftandenen
wafferdruck mehr nachgeben als die härteren Außen

zellen. Eine Längsfafer von Zellenj welche ur
fpriinglich im Inner-en des Schaftes fill) befand,
wird fich mehr dehnen. als eine der urfpriinglich
draußen befindlich gewefenen. Dadurch wird der

Streifen gebogen und rollt fich fchließlich zu einer
Locke zufammen.

In der gefättigten Löfung if
t der Vorgang um

gekehrt. hier if
t der osmotifche Druck außerhalb

der Zelle ftärker als innerhalb. Es wird das waffer
aus der Zelle herausfträmen und der plasmafchlauch
wird fich zufammenziehen. hängt er feft am Zell
holz, f0 fucht er auch diefes zufammenzuziehen.
Auch hier wird die weniger holzige Zelle der ur
fprünglich innen gelegenen Fafer leichter diefem
Zug nachgeben. Sie wird fich» mehr verkürzen als
die urfpriinglich draußen gelegene: Der Streifen
lockt fich fo

,

daß hier die außen gelegene Fafer wie
der draußen zu liegen kommt.

In der fogenannten phhfiologifchen Aachfalz
läfung von 1W Salzgehalt, welche ungefähr den

felben osmotifchen Druck befitzt wie die meiften
Tier- und pflanzenzellen, if

t osmotifches Gleich
gewicht zu beiden Seiten des plasmafchlauches. Es

findet keine Bewegung des waffers
ftatt, der hineingeworfene Streifen
des Blütenfchaftes bleibt ungeändert

liegen.

Diefe an einem Uinderfpiel er

kannten Erfcheinungen find nun fiir
das ganze Tier- und pflanzenleben
von allergrößter Bedeutung. Unfere

fämtliche Ernährung geht nur in

folge eines Unterfchiedes des osmo

tifchen Druckes zu beiden Seiten der

die Zellen umfchließenden halbdurch
läffigen wände vor fich. Die Er
nährungstätigkeit befteht darin, die

hindurchgewanderten Stoffe f0 um

zubilden, das ftets der richtige Druck

erhalten bleibt, welcher die Be

wegung durch den Darmkanal, die

Lungenzellhäute ufw. aufrecht erhält.
wirtfchaftlich angewendet wird

die Erfcheinung des osmotifchen
Druckes im Safter (Abb. 2), wie

ihn Frau Generaloberarzt Jäger
angegeben hat. mit der geringen
Ulenge Feuchtigkeit, welche auf
der Oberfläche der Früchte vor

handen ift, bildet der dazwifchen
gelegte Zucker eine ftarke Zuckerläfung. Diefe

hat einen viel ftärkeren osmotifchen Druck als
der Saft im Innern der Frucht. Durch die halb
durchläffige haut wird der Saft nach außen fträmen
und aus dem Gefäß linien heraustropfen, bis fämt

licher Zucker gelöft ift. Erft wenn die Zuckerläfung
einen osmotifchen Druck hat wie der Saft im

Inneren der Frucht, hört das Tropfen auf,
Tut man von neuem Zucker hinein, fo wird der

osmotifche Druck wieder ftärker und der Safter
beginnt von neuem zu tropfen, bis die Früchte

entfaftet find.
hat die Zuckerläfung einen osmotifchen Druck.

welcher ftärker if
t als der, welcher im Durchfchnitt

in den Zellen von Tieren und pflanzen vorhanden
iftf fo werden hineingeworfene Zellen entfaftet und

dadurch abgetötet. Darauf beruht die Uraft der
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Zuckerlöfung. vor Zerfetzung durch Bakterien und

ähnlichen niedrigen Tieren und pflanzen zu be

wahren, Man kann fich von diefer erhaltenden
Eigenfchaft der Zuckerlöfung leicht überzeugen. wenn

man in fie ein niedriges Lebewefen. z. B, eine Obf:
made hinein wirft. Sie fchrumpft fofort zufammen
und ftirbt ab. weil ihr fömtliche Säfte entzogen
worden find.

Aftronomifches im Monat oktober
Von Dr. Arthur firaufe mit 1 Uarte
Die Sonne tritt am 23. Oktober. abends 7 Uhr.

in das Zeichen des Skorpions. In wirklichkeit durch
läuft fi

e im Oktober das Sternbild der Jungfrau. Daß
die Sonne in einem anderen Sternbilde fteht. als der
Liame des Zeichens befagt. kommt daher. daß man fchon
im Altertum die Bahn der Sonne. den zwölf Monaten

entfprechend. in zwölf Zeichen einteilte. Damals fielen
Zeichen und Sternbilder zufammen. Im Laufe der bisher
verfloffenen zweieinhalb Jahrtaufende if

t aber der Früh
lingspunkt. der fich damals irn Sternbild des widders

befand und daher auch noch der widderpunkt genannt

wird. ins Sternbild der Fifche zurückgeriickt. und zwar
infolge der präzeffion der Tag- und liachtgleichen. Diefe
laufen in etwa 2600() Jahren einmal um die ganze
Ekliptik herum. fo daß fi

e in zweieinhalb Jahrtaufenden
um ein Sternbild (widder_Fijche) zurückgerückt find. So
kommt es. daß die Sonne ftets um etwa ein volles Stern

bild hinter dem Zeichen. in dem fi
e fteht. zurückbleibt,- -

Ihre Deklination nimmt im Oktober ab von _39 10'
am 1

. Oktober bis auf _149 6* am 31. Oktober. Da
durch nimmt die Tageslänge um weitere zwei Stunden

ab, Die Fteckentätigkeit der Sonne if
t rege.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
. Okt. 5b 59-- 5l1 39m 11k 40m

8
,

,. 6b 10m 5b 24!- 1111 14d

16. .. 6d 23c- 5d Zw 10d 45m

23, .. 6b 34- ct'1 54m 10b 20!!

31. „ 6b 471d >11v39D 9b 52m

Die Zeitgleichung im Sinne ..mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit“ beträgt am

1
. Okt. - 10 Min. 16 Sek.

16. 7x '*'“ n y'

31. .. - 16 .. 18 ..

Der Mond fteht im Oktober zu folgenden planeten
in konjunktion: am 12. Oktober nachmittags 1 Uhr zu
Jupiter. am 19. Oktober mittags 12 Uhr zu Saturn. am

23. Oktober nachmittags 3 Uhr zu Venus. am 25. Ok
tober abends 6 Uhr zu Merkur und am 29. Oktober

morgens 6 Uhr zu Mars. Der Mond erreicht am &Ok
tober nachts1 Uhr feinen Tiefjtftand (Deklination- » 260 2'
und am 16. Oktober nachts 4 Uhr feinen höchftftand
(Deklination +250 55'). Am 30. Oktober vormittags

7 Uhr erreicht er einen zweiten Tiefftftand (Deklination- 250 49'). Am 6. zum 7. Oktober um Mitternacht fteht
er in Erdnähe. am 19, Oktober morgens 6 Uhr in Erd

ferne und am 31. Oktober abends 8 Uhr nieder in Erd

nähe.

Erftes Viertel J 4. Oktober mittags 12b 1m

Vollmond H 11. .. vormittags Zi1 1d

Letztes Viertel C 19. .. nachts 2b t1!-o

Ueumond E 26. .. abends 9b 37m

Sternbedeckungen im Monat Oktober (Zeit der Mitte

der Bedeckung):

1
. Okt. abends 5b 53m 488. Scorpii 4.9ter Gr.

4. .. .. 611 4D 189B. Sagittarii 6.1ter ..

4
.

.. .. 8il 59m 208B. .. 6.1ter ..

6
.

.. nachts 11b 14d- 29 Tapricorni 5.5ter ..

9
,

.. abends 6b 37m I. piscium 4.6ter ..

9
.

.. nachts 11b 18D 22 ..
'
5.8ter ..

10. „ .. 101130m 1368, .. 6.5ter ,.

11. .. .. 11b 48m 101 .. 6.2ter ..

13. .. morgens 5b 52111 1
-

Arietis 5.7ter ..

14. .. nachts 2b 11D 66 .. 6.1ter ,.

14. ,. abends 51152d1 36 Tauri 5.6ter ..

15. .. nachts 21125m 62 .. 6.1ter ,.

17, .. .. 1'153m 5 Geminorum 5.9ter ..

17. .. abends 8!128!!1 87B. ,. 5.8ter „

18 .. nachts 2!143m 44 .. 5.9ter ..

18. .. abends 9b 51m 79 ,. 6.3ter ..

19. .. nachts 3b 1m 8b ,. 5.2ter ,.

19. .. morgens bi133m 217B. ., 6,3ter .,

20. .. .. 7b 1m 54 Eancri 6,3ter ..

21. „
'
.. 4b 30m Leonis 5.1ter ,.

22. .. .. 7b 51v(1 43 .. 6.3ter „

22. .. .. 71159m1551z. ., 6.5ter .
31. .. abends 7b 35m 162B. Sagittarii 6.4ter

Merkur fteht am 5. Oktober mittags 12 Uhr i
n

unterer konjunktion zur Sonne. d
.

h
. er fteht auf dcr

Linie Erde_Sonne zwifchen diefen beiden himmelskörpern.
Am 16. Oktober vormittags 10 Uhr befindet fich det

planet im perihel feiner Bahn. am 20. zum 21. Oktober
um Mitternacht hat er feine größte weftliche Elongation

von der Sonne. Er ift etwa von Mitte des Monats an am

Morgen im Often zu fehen. und zwar kurz nach Mitte des

Monats bis zu 3/4 Stunden. Dann nimmt die Sichtbar
keitsdauer wieder ab. Er fteht in der Jungfrau.

17. Okt. an: 121125-11 Dekl.: - 10 11
24. .. , 121152-1 „ - 30 17
31. „ „ 13v 30m „ - 70 23
penus fteht am 6. Oktober nachts 11 Uhr in tion!

funktion mit a Leonis. dem hellften Stern im Löwen. nur

00 39' oder etwas mehr als eine Vollmondbreite füdliäi
des Sternes, Da Venus des Abends im weften glänzt,

läßt fich die fchöne ttonftellation in den Abendftundeu
des 6. Oktober prächtig beobachten. Die Sichtbarkeitsdauek
nimmt langfam von 4 Stunden bis auf 31/2 Stunden ab.

Denus bewegt fich rechtläufig durch den Löwen.
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1. Wi 9b *oe-Kl*: + 13.! 18.

n x1 10b .7 ..7. 81)28|

31 n „ 11b 51!!) „ 4. 20 .27»

Mars if
t im Oktober vollkommen unfichtbar.

Jupiter befindet fich am 24. Oktober nachts 5 Uhr
in Oppofition zur Sonne. Er ift deshalb die ganze [lacht

hindurch fichtbar. Jetzt if
t die befte Gelegenheit. zu

günftig gelegener Beobachtungszeit die intereffanten Er

'fcheinungen der Jupiteroberfläche und feiner Trabanten

zu verfolgen. Rleine Skizzen über die Lage der Streifen
und Flecke auf der Oberfläche und über die Stellung der

Monde erleichtern das Studium. Der planet fteht rück

läufig im widder.

1
.

Okt. QR: 2b 6m Dekl.: + 110 10*
15. .. .. 2b 01d .. + 100 34*

31. .. .. li1 51m .. + 90 49'

verfinfterungen der Jupitertrabanteu:

4. Okt. l, Trabant Eintritt morgens *tt110m 51
5, .. ll. .. .. nachts 111 4m 168

5, .. [ll. .. .. .. 1b 5D l5I

5. .. [ll. .. Austritt ., 2" 57!n 4:3?J

5
, Okt, l. Trabant Eintritt abends 10i1 39m 298

12. .. ll. .. .. nachts 3b 391d 148

12. .. lll. .. .. morgens .311 7!- 208

13. .. l. „ ,. nachts 12v 84m 258

14. .. l. .. .. abends 7b 3m 148

20. .. l. .. .. nachts Lk 29m 29s

21. .. l. .. .. abends 8b 58m 198

22. .. ll. .. .. .. 7t- Z1ln 59*'

29. .. l. .. Austritt nachts li1 4m 238

30. .. ll. .. .. .. 12b 41m 73

30. .. 1
.

.. .. abends 7b 33m 88

Der ll-'te Trabant wird im Oktober

nicht verfinftert.

Saturn if
t Anfang des Monats

51/, Stunden. Ende des Monats

81/. Stunden lang fichtbar. Er geht

immer mehr vor Mitternacht auf. fo

daß er Ende des Monats fchon in der

fpäten Abendftunde beobachtet werden

kann, Er fteht rechtläufig im Rrebs.

1
,

Okt. W: 8b 5m Dekl.: + 20022“
15- „ .. 8l1 8D .. + 20-713*

31. .. .. 8b 11m +20o 7
'

Renftellationen der Saturntrabanten:

Japetus 3
. Okt. nachts 12.119 obere

Ronjunktion

Titan 4
. Okt. nachts 4.0 öftlicher

Elongation

.. 11. .. abends 9.1 weftlicher

Elongation

.. 20. .. nachts 3.7 öftlicher

Elongatlon

Japetus 24. .. nachts 8.1 äftlicher
Elongation

Titan 27. .. abends 8.5 weftlicher

Elongation

Uranus fteht im Steinbock. Er läßt

fich in den Abendftunden gut beobachten.
Gegen Mitternacht geht er unter.

lx). Okt. Alt: 211114"- Dekl.: -160 47*
Ueptun fteht im Arebs. Er läßt fich nur im Fern

rohr beobachten. Für feine Sichtbarkeitsverhältniffe gilt

das bei Saturn gefagte.

15. Okt. :ill: 87-28!!1 Dekl: + 15" .'ll*
Der Zixfternhimmel offenbart immer mehr und mehr

feine ganze pracht. Als Beobachtungszeit gelte nach
wie vor die achte Abendftunde. Dann hat das Firmament

in Berlin um die Mitte des Monats folgendes Ausfehen:
In der Richtung von Süden nach [lorden. alfo etwa in
der Meridianlinie. ftehen der Steinbock. der Schwan.
Tepheus und der Rleine Bär. Im Eepheus läßt fich jetzt
der rubinrote Stern .c

c

Tephei. der fogenannte Granatftern.

gut beobachten. Tief im Südoften taucht der Südliche

Zifch mit feinem hauptfterne Zomalhaut auf. Uber ihm

fteht das langhingeftreckte Sternbild des waffer-nauns. und

über diefem der pegafus mit der fich anfchließenden Andro

meda. In mondlofen Uächten hat man jetzt gute Gelegen
heit. den fchön ausgeprägten Spiralnebel in der Andro
meda zu beobachten. Er befindet fich über dem

zweiten fchwachen Sterne. der über dem mittleren

zweithellften Audromedaftern li (Mirach) fteht. Gegen
den himmelspol hin glänzt mitten in der Milchftraße das

fternenreiche Bild der Eaffiopeja in feiner charakteriftifäfen
Geftalt eines auseinandergezogenen lateinifchen li'. Im
Often erftreckt fich am horizonte der walfifch. über ihm
das langhingezogene Sternbild der Jifche. *in dem fich zu

unferer Zeit der Frühlingspunkt oder widderpunkt be

findet. vom widder aus gegen Rordoften eröffnen per

feus und der im Aufgange begriffene Stier den Reigen

der winterlichen Abendfterubilder. Schon laffen fich über

7U/ .c
x * tx.wfx .

*
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dem horizonte die plejaden und darunter die hhaden mit

dem rötlich leuchtenden Aldebaran beobachten. Wer Muße
hat, beobachtet wohl auch ab und zu den fichtwechfel des

in heft 22 befchriebenen Zternes Algol im perfeus. Im

Llordoften if
t der Fuhrmann mit Capella fchon aufge

gangen und am horizonte erfcheinen die erften sterne der

Zwillinge,

Auf der wefthälfte des himmels fteht dicht neben

dem Meridian der Adler gegen Süden. Über ihm glänzt
die feier mit der blinkenden Wega. Um den Aleinen

Bären herum erftretltt fich in langem Zuge die lt-ette der

Zterne des Drachen von Züdweften über Weften nach
[lorden. Unter diefen begegnet man im Weiten dem

herkules, der Arone und dem fchon im Untergang be

griffenen Zootes mit dem befonders ftark rot aus

vogelfmutz im Sommer /' Von Dr,

i5. W. Frickhinger

Die hauptfäth"'_>ften Zeiten des pogelfchutzes find

wohl herbft und winter: im herbft wird man allgemein
damit befchäftigt fein, die nötigen lliftgelegenheiten durch
Anbringung von ["(eftern und [iifthöhlen zu fchaffen und
im winter bietet die Fütterung reichlich Gelegenheit,

fiir das Wohl der darbenden gefiederten Welt zu forgen.

Daß aber auch im Zommer manches für den pogelfchu-lz
getan werden kannF darüber gibt uns ein Auffalz von

Dr. Ernft Zchäff in der Deutfchen Forftzeitung
einen zufammenfaffenden Auffchluß (fir. 24 u. 23 Zei
lage „Des Förfters Feierabende", 5. 245/47 u. 253 54).

Im Zommer wird es fich vor allem darum handeln,
eine Ztörung des Zrutgefchäftes durch vierläufige oder
geficderte Feinde zu verhindern. Die primärfte Forde
rung if

t da natürlich der Aeftfchutz: man kann durch
Anlage eines dichten Uranzes von Dornreifig am

beften eignet fich dafür lpeißdorn - oder auch durch An
bringung eigener aus Blech hergeftellter zackiger [left

fchützer unterhalb des Zrutplalzes die Halten find
dabei am vorteilhafteften nach außen gebogen

> zu
verhüten trathten, daß wildernde katzen oder Marder
und Wiefel an dem Daumftamm entlang kletternd zu dem

liefte gelangen und die Skut dort zerftören können.

Durch Dornreifig kann man auch niedrig im Gebüföf ge
baute liefter, wie z. 13. diejenigen von Grasmücken, gut

fiehern. Ob das perwittern, das l)r. Zehäff weiter vor
fchlägt, mit Erfolg anzuwenden wäre, darüber müßten
uns erft perfuche belehren. Der Derfaffer meint, „man
könnte um den das zu fchüizende [left tragenden Zufch

herum in etwa 10-15 am höhe über dem Erdboden
einen Ztreifen alten Ztoffes (Iacttleinen, Iute oder dgl.)
fpannen, den man mit Aohkrefel, heringslake, petroleum
oder derartigen ftarkriechenden Stoffen tränkt . . .

liatürlich muß der perwitterungsftreifen in einiger Ent
fernung vom [left, vielleicht etwa i til davon gezogen

werden.“ Daß das wildernde Aaubzeug fich dadurch ab

halten ließe, i
jt nach den Erfahrungen in der jagdlirhen

praxis anzunehmen; aber od nicht auch die brütenden
pögel dadurch geftört würden, darüber müßte uns doch
der perfuch erft Aufklärung verfchaffen. In größeren
Gebüfchgruppen könnte man weiterhin noch einzelne be

nefterte Büfche mit einer Einfriedigung aus Mafchendraht

fehenden Arcturus als hauptftern. Faft im [lord

weften fteht tief am himmel der Große Bär mit
dem großen himmelswagen, deffen Deichfel jetzt nach

Weften gerichtet ift.

Die glänzend helle Milchftraße verläuft jetzt von

[lordoften über das Zenit nach Züdoften. Zie teilt fich int

schwan und im Adler in mehrere Arme) fo daß man in:
mitten der milchigen Fläche dank-lere Gegenden gut unter

ftheiden kann.

In den Tagen vom 10. bis zum 20. Oktober ijt ein

Iternfchnuppenfchwarm zu fehen, deffen Ausgangspunkt

(Aadiationspunkt) im Orion und im Ztier liegt.

Alle Zeitangaben find in dllZZ (Mitteleuropäifthe

Zeit) gemacht.

(FREIEN.._ :c: .r

. . _ .t '
_ i ÖKKYFBKÖKLÖZ ,

)

in etwas fchützen. Dabei wäre das Drahtgeflecht dann
am wirkfamften, wenn es nicht fenkrecht, fondern etwas

nach außen geneigt angeordnet wiirde; dann wäre das über:
klettern auch für eine gutkletternde liatze ein fchwieriges
problem.

lieben diefen direkten Schutz der [leiter muß dann

noch der indirekte treten: wir müffen darauf fehen.
eine 'überhandnahme aller pogelfeinde zu unterbinden.
Der Maßnahmen zur pertilgung bezw. Unrzhaltung diefer
Tiere, als deren vornehmlichjten Zrhädling wir in allen

menfchlichen Dehaufungen nahen Gärten, pa'rks und

waldpartien 'die wildernde Liatze zu betrachten haben, gibt
es eine ganze Aeihe. Alles Aanbzeug wie ltatzen, die
beiden wiefel, Iltis und Zteinmarder, allenfalls noch
Aatten, empfiehlt es fich aber am eheften in Uaftenfallen
zu "fangen, Diefe itaftcnfallen find womöglich da aufzu
ftellen, wo nach unferer Beobachtung die Aäuber haupt
fäthlich paffieren. In dichten Gebüfthen rät l)r. schaff
fchmale Zteige anzulegen, die von den Aäubern gerne be

nützt werden. Weiteres leiften oft mit Dornreifig arran
gierte Zwangspäffe, welche nach der Falle hinführen,
gute Dienfte. Ztreut man überdies noch etwas Baldrian

pulver in den Fangapparat, fo kann man die Gewißheit
hegen) daß keine wildernde liatze diefem Lockmittel wider

fteht. pom Fang in Tellereifen rät der perfaff-er der
damit verbundenen Tierquälereien wegen ab; ebenfo un

ratfam erfcheint der Abfchuß der liatzen, weil dadurch
häufig unnötiges Auffehen erregt wird und dem Jäger

durch die hetzarbeit übereifriger Tierliebhaber nur lin
gelegenheiten entftehen können.

Den gefiederten Feinden unferer Zingvögel, den
Lirähen, Elft-ern und höhern, die vornehmlich der
lZrut gefährlich werden können, wenn fi

e in den frühen
Morgenftunden Gärten und Anlagen nach lleftern durch
ftreifen, kann man mit Fallen leider nicht ankommen.
Gegen fi

e

if
t das befte und ficherfte Mittel der Abfthuß.

wozu eben eventuell die polizeiliche Genehmigung ein

zuholen ift. Zelbftverftändlich wird man nie Aefter diefe:
Räuber in der nähe von Gärten dulden.

Als letzte fommerliche pogelfchutzarbeit fühl"t
l)r. Zrhäff die Aepreffalien an, die wir gegen das in:
dringen der Zpatzen in die ausgehängten [liftkäften ek

greifen müffen: riiekfichtslofe Zerftörung der Drut, weg

fangen bezw. Abfchuß der Elterntiere erfcheinen dagege"

dringend geboten.



Uoh immer kämpft Deutfhland gegen eine welt von Feinden. Das Deutfhtum zu vernihten

if
t ihr Ziel. Sie fallen es niht erreichen. mögen fi
e nah fo ftark gegen unfere waht anftürmen. wir

halten durch!

Durhhalten - fo lautet die Lofung. Durhhalten in Uot und Tod. halten unfere Brüder und
Söhne durh in gewaltigen Kämpfen auf blutdurhtränkten Fluten in Feindesland. fo wollen auch wir.
die Daheimgebliebenen. durhhalten im wirtfhaftlihen Ringen.
Deutfhen Geift haben wir gepflegt. die Liebe zur deutfchen heimat fuhten wir zu fördern durch

verbreitung der Kenntniffe unferer Uaturfhönheiten. Die Errungenfhaften naturwiffenfhaftliher For
fchung zu vermitteln war uns eine der wihtigften Aufgaben. haben wir doh den Uaturwiffenfhaften
zu einem wefentlihen Teil unfere Kriegserfolge zu verdanken. Fragen der Gefundheit. der Ernährung

ufw. haben wir uns gewidmet. Ein Blick zurück auf das vergangene Gefellfhaftsjahr zeigt. daß wir

nah beften Kräften bemüht waren. den durh den Krieg bedingten verhältniffen uns anzupaffen. Und
mit Befriedigung dürfen wir wohl behaupten. daß wir durch unfere Arbeit der deutfhen heimat und
dem deutfhen volke gedient haben,
Mit diefem heft der ..Uatur“. das erfte des neuen Gefellfchaftsjahres. verbinden wir den wunfch

auf einen baldigen. für unfere deutfhe Erde glücklihen Frieden. damit wir weiter bauen können an
der Erftarkung unferer Gefellfhaft. Bis dahin aber wollen wir in treuer Gemeinfhaft durhhalten.
An Buhbeigaben zur ..Uatur“ find für das neue Gefellfhaftsjahr vorgefehen:

vom wetter, von l)r. 1L. hennig.
der Anfang des Lebens, von i)r. A. (ipicbütz.
das (eben in den Meerestlefen, von Drof. i)r. A. Wandalleck.
vulkane, von [Jet-'1. Iieberg.
Stoffwechfel der pflanze, von Dr. 5. Sifcher.

Für die ..Uatur“ liegen eine Reihe wertvoller Auffätze namhafter Mitarbeit-*r* vor. Jmmer
werden wir beftrebt fein. das Befte zu bieten und re-hnen wir auh künftig auf Unterftüßung unferer
Beftrebungen durch eine eifrige werbetätigkeit.

Decctfctie Naturnciffenfrhaftlirhe Gefetlfctmft. Gefchäftsftelle Leipzig. Königftr. 5,

)eder fpielt fofort [Kofler und harmonium!
Gerade jekt bietet eine guteHausmufil eineberaerfrifcbenbe,geifiige Abwehfelung. Die har-rlihen beutfcbenArmeemärfh.. bi.
fhönen Melodien der beliebtenVolts- und Vaterlanbslieder,Eboräle ufw. laffen fich von jung und alt nachder bewährten,von::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::: Pädagogenanerkannten..Taftenfhriftt' in 'ürzefterZelt ::::::m::::::::::::::::::::::::mit:

ohne Uotenkenntniffe »- ohne fremde hilfe
auf bern.Klavierund Harmoniumerlernen. da. kom lette werk. mit allen notwendigenUinzelbeiten,fowie etwa 25 dollfiändlg'n
Mufitftüäen koftetM. 5.- (Porto 20 Mg. ertra) un 'ann gegenvorherigeEinfendung des Betrages oderNachnahmevon demRafik-verlag Stephanie, Sriedenau 48 bei Berlin,

bezogenwerden. Aufilärnng nnd einigeProbeftüäe der Taftenfhrift verfendetder
:::::::::::::: Verlag gegenEinfendung von 50 Pig. tn Briefmarken. :::;:::::::::::

bisher find über 500 Mufi'alten
in der Taflenfhrift erfhtenen.

Diejenigen.die das Wert fofort beftellen.erhalten12vaterlandslteder und Mär-fh.
oder26 welhnahtetieder oder 15 Thoritle gratis. Bei Beitellungen if

t anzugeben,
::::::::: welhe Gratisbetlageerwünfht ift. ::::::

'"'d-'|':"c'-" |"tä".'j'.*."-7?'| |'!'Z""..

tÜjnernatOZraplien (1.1; ilrns

[a Fabrikat / 878tem ..Zaxanja 1915"
tür Theater uncl Zeitauevreclre liefert

in bekannter. praZjser .Ausführung

'

johannes MitZsctie.

lsejpZjgY
.Ö

lanciraerstralze 28

*Wiege-Kein: BjonitZsciie / *leieption 4125 u. 19319
“ü'x'|":.7' "K' ÖKK l. "'f"'.l :M .I



Diese 68 Seiten star-lee,
ausgeeeielmet illustrierte

Gratis-Broschüre
("WH-er. or:[Vl-Kritiker!!
I

äie in tesselnäer karrn an [jana grüncl

Ö?
liebste-r Sachkenntnis (lets Gebiet cler

yliotoenjtliixclien entwickeln
e r s c lt 6 p t t . Wire] interessenten

70m kbotolräncller
ausgehänäigt aäer auf Wunsch airelct p o s t f r ei

Zugesänclt 'am Verl-Je: „Win“, tctieu-ijesellscliatt fiir tuiliuiabrilratiou, berlin 80. 36

-lKoclinal, -Uetol, Milz-ein, jo Substant

resp. ?att-onen,

resp. 1.68.1119
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Cameras
. fur
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"
. j

-
nourum-snmpaoks und platten

-rkrniclol, -Bilconogen,
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find in allen Preis-lagen von heruorragender Sitte und Zuoer[äffigkeit. Sie

find vollftändig aus (Detail hergeftellt und zeichnen fiel) ganz befonders durch

firafttge Bauart
Kleine Maße

Geringe-s Gewicht
Sonderlifte "turn-ner 47 koftenlos Einfache [Zandbovung
Bezug nur dura) Dhatohandlungen 50])6 felftung



|)ie an] reichsten tragencle

[Zrclbeere cler Welt.
„Perla“. Anise-tion arregencio dien
eiiobrnng. klälc einen Sieges-ug cim-ob
alla Unklar) aller banner. '[rägt bis in
rien November. Bringt. pro kllanne
'l'nnsenö 'katoltritebta (lm (Lie unge
beuro Brnontbarkoit tier „Lerle" er
rnevsannu können. rnnss inan nn einem
Uerbsttnge äurob (lasQuartier clerKrel
bearvorton gaben, wenn alle Sorten ab
getragen. leer nnci kahl öastebon. wie
einem ciann plötalivb noob entgegen
leuebtetclio..yorle“purpurotnnci friseb,
irnrner uncl irnrner noob über uncl iiber
mit Brite-been beibringen, _jociokit-..nee
ein t'örrnliobor Lrclbearbiigol nncl cia
LFjSEdSu noob, wie im lil-ri, Blüten iiber
Blüten,äioullonocbnnk'rüobtonroiten.
bi'eleb gran: aussergewöbnliobor born
ertreuenöar Anblick' lilnn siebt- wie
ror einern ki'nnrlor. Wir bei'inclonuns
bier einem Meistern-srl( unt (Lern(Je
bieto clerlleerenkultnrgegeniiber-.einem
Brnrourstliolc nttobdertsobanZäune-ns.
l'ncl - jetnt lcotnrnt. (ins Funclezrbaro
niclit nnr (lie Wntwrpflnnro trii cnoob
inn Zerbst iiber una iiber kgriiobto.
sonne": nuob alle _jens kleinen anbi
reieben Senkerpt'lannon. (tio sicli nn (ion
Lrclbeerrnnlcen bilcien. jana kunrn 'ier
K'ocbon nltsn [*jlnnnen tragen bsroits
kriiolrra - AiosenDlr-(lbeeren an (len
kleinen Jungen kjlnnnon. (java as eine
[tust. ist. os nnnnsobon. blau 'rar bio
ber stol- (iaruuf, sag-enZukönnen. eine
kfb-neo cler besten existierenclon nm.
boersortan bringt bis :u 150Britain-o.
li'io .791c joe-look worcien z'otnt ciieso
Lrtriigo ron eier„ker-18*“iiborbolo.Lino
'Wöijälikj o kt'lunno ron tier „Dario“
-ciiesos nnstotüok 'noob' ibr keine
anclero .Sortenoob - bringt bis '.111000.
.vga nnci sobraibv 'kunsencl krüebto.
trägt: 70m Iuni bis in rien Ilona-ober
ihre grossen. tostfloisabigen b'rüobto.
nie, nut nor Znngo wei-:b sabmol7 mil.
aus köetliebste nnöil-Lrtrisobanöoto (ink
bioten, 'aus jo eina Annanas-Lrcibeere
barrorbruobte. uncl es sollte kein [..nci
besiteer unterlassen „yorlo" annu
tlannen. wenigstens oinrnal ein kleines
ersnobsbeed unnnlegon. Die Lil-n
anng "ir-el jeclo [Erwartung übertroffen.

n-ircl goracloun nerblütfon.
12kräftige yflnnnon lil.

17525 yt'nnnan bl. 3.-. 50 Lil-nnen
bl. 5,-, 100yt'lunnon bl. 9.-. 200yt'lan
:en Il. 14i-,

Blumengörtnereien
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für S. d4. (i
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Ventscben Kaiser.
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]

l :Aus Fuciustrr'e, Naruto! rmw server-be

dr. möllers Sanatorium in Lofchwitz bei Dresden hat auch trotz
»des ttrieges feine pforten einem Genefung fuchenden publikum geöffnet.i

Die Anfialt verdankt ihren Auf hauptfächlich den hervorragenden Erfolgen.

welche fi
e mit ihren ftreng wiffenfchaftlich gehandhabten Diätkuren bei

.einer großen Zahl von eingewurzelten krankheiten erzielt hat. Befonders

if
t es die Schrothfche linrmethode. die hier unter fachverftändiger Lei

tung und individueller Anpaffung an den einzelnen Fall angewendet wird.

Für den weniger Begüterten if
t

durch eine befondere. von einem großen

i

ipark umgebene Zweiganftalt geforgt. wo fich die Tagesausgaben für eine
wirkungsvolle tiur auf nur 5>7 Mark belaufen. über alle Einzelheiten
jgibt der koftenfrei verfandte profpekt Auskunft.

Steckenpferd-Seife
die beste Lilienmilch-Seife
für zarteweiöe Haut.

Überall zu haben! Stück 55 pfg.

Rer i/t eine (La/nannte mit

„Lettef“. eier Fateafen
WWW-WWW /r'r'kö'port
|- Wä/Öa/ÜÖWFCA. Tier-9
Wear-cr- “WWW/WW
WWW'Mpä'c/Öek (we; u

c Lex-6F" milder-tronen!

l 'Carne-*ao*

(it-*enaturyemäNE-r WoW
Nix/ungen Fa//en (Fre ver-mer'
cFete Heu-FF- 7Fcroc'npfafie er'

kennenßfänecacFeNe/uftate
errei'cHe-rcjc'eGSO! „MPM/2'
?Zotten a. Hau//-Cntmr'oäfexn.

?Fakten
"Uni ..noten illustriert. preisijsion c).trina" cf.So., [-'ouor
bno'.(Um-4g.)octo-"0U9|-0amo'a"eric inSontheim[tio. 5 1.“.
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'
LNK'. “bei.. .; *7.,*_ .

?Zara

ZN'LLLQV
:Duo-ko -VWLLKL UF!)
Duo-co -ILLLWLWHLLU

.er-gebe'. bei ein'aobUeer- kehanfl'ung .tels ber-'okr-agem] .ohöne
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Beer-g äureh alla boseeren kbotahanälungen.

ki'fiek. l|||'|l||lll|l|ll'lll|ll||[l|||l|||l|l||llll|l||||llll|l
hanclbueh gratis.

mit eifernem Seien wird bei uns gegenwärtig
allein Fremdenkult und fremden Erzeugniffen der Garaus
gemacht. Dem deutfchen volke gehen Ä was viele Frie
densjahre nicht vermochten - endlich die Augen auf;
jeder Deutfche lehnt es ab. künftighin fremdländifche
Erzeugniffe zu kaufen. für die es einen vollwertigen

Erfatz im eigenen Lande gibt; in jedem deutfchen haus
halte find jetzt z. B. die friiher fo beliebten franzöfifchen
parfüms und Toilettenfeifen mit Recht verpönt. Ge

rade im verbrauch von Toilettenfeifen if
t

bisher in

Deutfchland viel zu viel ..Frauzöfifcher Rult“ getrieben
worden. mit dem jetzt endgültig gebrochen ift. - Als
eine gute Toilettenfeife deutfcher herkunft if

t

befonders

die echte Steckenpferd-Seife zu empfehlen. da diefelbe

den vergleich mit den um vieles teuereren franzöfifchen
Marken nicht im geringften zu fcheuen hat.

ltr-Möller's diätetliuren „tete-„tilZIMMW
nachSchrot "W-Wbresäen-loschuilr .- own-..t |

kvtellungrür minäerdemltteltaxro ag Mic

Thomas' Volke-blickte;
Herausgeber prof. oc. Bafiian Schmid

bieten wiß'enfchaftlichen Genuß
Verl. Sie kofienfrei profpeltv.Tb.Thomas VerlagLelpzig.

'Line cianlcbare Aufgabe
für' jeclen "aturireuncl
ist ctas photographieren iron "atururlcunäem Abgesehen von
äem hohen wissenschaftlichen Wert gut gelungener. teln
beobachteter 'lier- unct Bilanrenauinahmen. bietet clas Aut
nehmen uncl Beobachten selbst uncl uor allem ctas gelungene
Bilä jectem Maturlreunet tiefe freuäe. hohen (ienub uncl 8e

reicherung (tes Wissens. Die Srunctbeäingung aber für .ten

frlolg ist eine unbectingt Zuverlässige. geeignete ttamera
mit guter Optik. _ Verlangen Sie unsere illustrierte Gratis
li'reisliste. - frnemann -tiameras erhielten auch aut .ter
internationalen l'lpgiene-Busstellung Brescten 1911 wieäer
als einrige .lie höchste Ausreichnung. rien Staatspreis' -

Auf-enimmer'rnitSyncmannatiarneraunöfreiem-nr-
doppel-Anastigmet llellnlcli [meinem tirk.

lllloto-lllno-lllerli [fl-Wen 155 online lllntcllt .
Au. .tem[knew-nn-l'reisluaschrelden1911.

Für dieRedaktionverantwortl.: prof. Dr. Baftian Schmid in Miinchen.Agnesftr.20. Fiir Ofterr.-Un arn pre gefeßl.verantwortl.: pr. Frte drich
iinte.tt n a uer in wien liklll, - Manufkrtpte undredaktionelleZufchriftenan dieRedaktionder ..flatur". Le

undGeldfendungenan T eod.Thomas verlag. Leipzig. Uäni ltr. 3. - Die Annahme von Anzeigenerfol
. wedel, Berlin-pankow. neue S änhol erftr. 9

,

.
hal berg ä
r

Büchting in Leipzig. - Auslieferung in Olterrei .Ungarn beforgt: hofbuchhandlungMoriß per-les. wien. Seilergaffe 4. -'tönt ltr. 3 oder durch

Livni ftr.3.- GefchäftliäfeMitteilung_-n

durchTheod. Thomas verwÜItpzig,vie 3mal gefpalteneMill meter-zeilekoftet 30 pf - von

Alle Reäjte.insbelonderedas der Uberfeßung.vorbehalten.



die erfte öucbbeigove des neuen Gefellfthafts
jahres Dr, R. Hennig, Vom Wetter, liegt diefem
heft bei. wir bitten darauf freundlichft zu achten. wer
das Dändchen nicht erhalten follte, wolle fofort bei der
Ztelle reklamieren, durch welche die „Uatur" geliefert
wird. Zpätere Reklamationen bleiben unberückfichtigt.

Zu Gefchenkzwecken können unfere Freunde weitere

Exemplare zum Einzelpreife von 75 pfg. geheftet (für

Rithtmitglieder 1 ./0 und 1,20 .tl gebunden (für Richt
mitglieder 1,60 It) durch jede Buchhandlung oder durch
die Gefchäftsftelle nachbeziehen,

die neue mitglieder-karte für das Gefellfchafts
jahr 1. Oktober 1915 bis 30. Zeptember 191b if

t

diefem

heft beigefügt. wir bitten dies gefälligft beachten zu
wollen. Zollte die Ratte fehlen, beliebe man von uns

Erfaß zu verlangen.

iWWW-W
.Om c)

: von

Als Mitglied der Gefellfchaft geftatte ich mir fol
gendes zu berichten:

In der Gemeinde Viehdorff gerichtlicher Bezirk Am
ftettenL fand [liederöfterreich, 5 Wegminuten vom erft
genannten Ort entfernt, fteht unmittelbar an einer kleinen

Quelle ringsum vollkommen frei eine Eibe (Taxus), bereit

Alter von Fachleuten auf etwa 100l] bis 110() Jahre

l

gefchätzt worden ift. - Der Umfang des Ztammes beträgt

1 m, über dem Boden gemeffen 262 rn. der mittlere Durch.
meffer daher etwa 84 ein. _ Der Zaum mit prachtvoller
weitverzweigter Rrone (fiehe Abbildung) war noch
vor 2 Jahren anfcheinend vollkommen gefund und im
Zommer mit hellrot leuchtenden, faft durchfichtigen Frücha
ten von der Größe und Form etwa einer Erbfe bedeckt;
die Radeln waren ftets fchwarzgrün glänzend und fleifchig.

Zeit Frühling v. J. zeigt die tirone deutlich eine ihr
fehr ungünftige veränderung. - Ztellenweife find die
tifte fcheinbar abgeftorben, befonders die äußeren Spitzen,

ittdent die Radeln eine rc'itlichbraune Farbe angenommen

haben. während andere Teile der Arone ihren fatten Glanz
einbüßten und fchwärzliäf wurden. [iur wenige, kleine

Teile des Radelfchmucks blieben unverändert.

Die Unterfuchung durch den Gärtner des dortigen

Gutshofes (Edthof) ergab kein pofitives Refultat. Die

zahlreichen, großen fchwarzen Ameifen, die an 2 Stellen

des wulftigen Stammes ein- und ausklettern, dürften nach

Anficht des Genannten nicht die Urfache der 'Veränderung

fein, zumal fich diefe Tiere - wie ich aus eigener Er
fahrung weiß » fchon viele Jahre lang in dem Ztamm
eingeniftet haben. Ich ließ jedoch die Eingänge forgfältig

durch Zaumwachs verfchließett und die wirklich diirren

Affe in der hoffnung entfernen, daß das ltrankheitsbild
von 1914 nur ein vorübergehendes fein und fich der Zaum

wieder erholen würde. Leider if
t dies ni>ft eingetroffen,

denn im Gegenteil if
t in diefem Zommer das Ausfehen

noch ungünftiger geworden, indem die Zahl der wenigen
ganz frifchen Ziellen noch mehr zufammengefchmolzen ift.

Ich hatte fchon vor einigen Jahren das Zotanifche
Inftitut der Univerfität in Wien auf diefen außerordent
lichen Zaum aufmerkfatn gemacht und möchte auch weiter

nichts unoerfucht laffen, um diefen wunderbaren Radel
baum vor dem Untergang zu bewahren. Da mir aber

fachkundige perfonen nicht bekannt find, welche die 13e

handlung des patienten in die hand nehmen könntenf

habe ich mir erlaubt, mich an Ihre Adreffe zu wenden.

vielleicht wäre es möglich, auf Grund meiner Zthilde
rungen eine Diagnofe zu ftellen und das Intereffe eitter

der Gefellfchaft naheftehenden perfönlichkeit*) zu er

wecken) durch bereit Einfluß bzw. vermittlung der alte

Raum, der vielleicht fchon zur Zeit der Gründung der

Oftmark Purzel gefaßt hat, vor dent drohenden perfall

bewahrt werden kann.

Adolf Francke, Oberingenieur.

*) Zujchriften an die Gefchäftsftelle der D. R. G. Leip
zig, Uönigftraße 3 erbeten.
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Mus Fucjustrt'e, ?Muriel anal Ferner-be
Die Großfchmetterlinge der Erde.

mit 1 Abbildung,

Den Schmetterlingsfantmlern ftehen eine Aeihe vor

ziiglither werke zur verfügung, unter denen als um

faffettdftes das vvtt profeffor l)r, Ad. Seitz herausgegebene
gelten muß, weil es möglichft alle Lepidoptera des ge

famten Erdenrundes auch in vorzüglichen Abbildungen

wiedergibt. Das. wie wohl allgemein bekannt, in Liefe
rungen erfcheinende werk fcheidet fich von felbft in vier

Teile. die die Großfchmetterlinge „Europas“, „Afrikas“,
„Amerikas“ uttd „Afiens mit Auftralien" behandeln. Die
Großfchtnetterlittge Europas, die [anna jmlrtearatiea.
zählen jetzt 126 Lieferungen; 3 Bände. die „Tagfchntetter

linge", die „Schwärnter und Spinner" und die Eulen liegen

CAl'OCA [A- 'ÖA'l'UlA

bereits fertig vor uttd nur 4 Lieferungen fehlen noch
dem 4„ Bande, den Spannertt. Datttt aber werden die

Sammler paläarktifcher Falter ein werk befitzen. be

ftehend aus 4 Text- und 4 llafelbc'indenf wie es wohl voll
kommener kaum gedacht werden kann, ein werk mit völlig
naturgetreuen farbigen Abbilduttgen,

Und in ganz ähnlicher weife if
t

auch der ll. haupt
teil; ..l-".xotiea“ vorgefchritten. von der banner anteri
ouua liegen bereits 74 Lieferungen vor, von der :b'xttttttt

inäoanstrxrliea fogar 124 Lieferungen, und von der
[anna atrienna 35 Lieferungen. von befonderem vor
teile wäre es, wenn auch von diefett Abteilungen bald

Sina Sie nervös l _ortet
arbeilen Sie viel geistig,sv

WKWMWDonald-ädztneinlcelteteicock-ttrgtunalltesu

*l Mascheenthält-:a3 *Wuken'.

einzelne Bände abgefchloffen werden könnten, um das

Studiutn zu erleichtern.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Schmetterlings

fammler durch den ÄSeitz" allen übrigen Sammlern weit

überlegen ift, denn ein Ittfektenwerk, itt dem Text uttd

Abbildungen aller Tiere einer Infektenordnung in fo vor

züglicher woiie beifammen find, fteht einzig da. Im Der

hältnis zu dettt Gebotettett ift der preis fehr ttiedrig. Die
Lieferung der paläarkten koftet 1m., die der Exoten
[ll. 1.50. Ulan möchte wiittfchett, das das fchöne. herrliche
werk fich immer mehr in allett Bibliotheken und bei recht
vielett Sammlern einbiirgert.

(profpekte uttd probetafeln werden koftenlos ab
gegeben oom Verlag des Seitzfchen werkes [Alfred tiernen]
Stuttgart, poftftraße 7.)

wie lernt man am fehnellften und leichte
ften eine fremde Sprache? Diefes im Zeitalter des

weltberkehrs fiir jeden ttulturmettfchenF zumal fiir liauf
leute, Induftrielle und Ingenieure, aber auch fiir Beamte,

Geiftlichey Lehrer ufw. und ini weltkriege auch vielfach
fiir unfere tapferen Arieger beftehende problem hat
uttftreitig [tr, Aofenthals Uieijtcrfchafts-Shftetn am beften
gelöft, denn Dr. Aofenthals Uieifterfchafts-Shftem hat

nicht nur die Anerkennung hoher Behörden und privaten
gefunden, fondern es wird auch feit Jahrzehnten zur
Erlernung aller für den weltverkehr und die welt:
bildung wichtigen fremden Sprachen, wie Englifch, Ita
lienifch, Spanifch, Franzöfifch, portugiefifch, polnifch,

Uuffifch, holländifch, Schwedifch, Dänifch-Uorwegifch, Böh
mifch, Ungarifch, Lateinifchf Griechifch und Deutfch mit

beftem Erfolge angewandt, und bietet durch die Gratis

beilage-Separatausgabe des [Ueifterfchafts-Shftems der Ge

dächtttiskunft zur leichten Erlernuttg fremder Sprachen

einen vorteil vor allen anderen Sprachwerken. Die

beftett Beweife fiir die Erfolge des Uieifterfchafts-Shftetns
find wohl darin zu erblicken, daß fortwährend Beftelier
desfelben unter Anerkennung ihrer guten Erfolge neue

Weifterfchafts-Shfteme beftellen. So fchrieb kürzlich ein

Befteller: „Uach Ihrem Uieifterfchafts-Shftem lernte ich

erft Englifch uttd dann Spanifch. Senden Sie mir nun auch

Frattzäfifch und Italienifch. Ich habe bis jetzt nichts ge
fehen, das Ihrett werken zur praktifchen Erlernung

fremder Sprachen auch nur annäherttd gleich käme."

probebrief des Uieifterfchafts-Shftems liefert fiir 5() pfg.
pro Sprache die Aofenthal'fche verlagsbuchhandlung in

teckenyjxrd
'*j'eerschwefel
die beste
gegen olle
fiautunreinigbreitert.

OÜber-all 7.1...haben!
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Über phoiocvemifme [Zilfsmittei im "Lega
tw- und pofitiv-prozeß von i)r. m. Andrefen.
Der in der photographifchen welt einen ausgezeichneten

Auf genießende photochemilier herr Dr, m. Andrefen,

deffen lehrreichen Abhandlungen „liber lichthoffreie und

farbenempfindliche platten", „iiber photographifche Ent

wickler" und „Über Magnefium-lzlitzlicht" die „Agfa“,

Alitien-Gefellfchaft ftir Anilin-Zabriliation, Berlin .80.36

durch lioftenlofe verteilung in Form von gefchmaawoll

ausgeftatteten Zrofchliren eine große verbreitung in Inter

effenten-Llreifen oerfchafftef hat foeben eine neue wert

oolle Arbeit: „Über phatochemifche Hilfßtniitel im [lega
tio- und pofitiv-prozeß“ vollendet. Diefem überauz wich
tigen Gebiet der photographie wird namentlich oonfeiten
des Amateure noch die( zu wenig Bedeutung beigelegt,

obwohl durch ungeeigneteß Fixieren im Uegatio-prozeß

bezw. durch Benutzung ungenügender Zehelfe beim Zi

xiereu und Torten im pofitiv-prozeß leicht da8 Aefultat
der photographifchen Betätigung beeinträchtigt wird und

andererfeitZ durch zwcclidienlichez Verftiirben oder Ab

fchwa'chen haufig erft die höchften Feinheiten auZ einer

Aufnahme heraußgeholt werden. Es muß deßhalb mit

Freude begrüßt werden, daß auch diezmal die „Agfa"

die gewiß fehr beträchtlichen ltoften nicht fiheut und die

neue Arbeit dee verdienftoollen AutorzF von profefjor

Meute mit einer Aeihe fehr iehrreicher Vergleichzauf

nahmen zur Illuftrierung deZ Gefagten oerfehenr umfonft
den Fachphotographen und Amateuren durch die phota

händler zur Verfiigung ftellt, fowie auf wunfch auch
direkt portofrei zufendet. Allerdings if

t die „Agfa"

die berufendfte Inftanz fiir die herauzgabe diefez Werb

chens, da [ich ihre Erzeuguiffe: „Agfutt-verftärlierf „Agfa“.
Airpfer-Verftiirber, „Agfa“-Abfchwächer, „ARM-Fixier
und Ichnellfixierfalz, fowie ihre oerfihiedenen Confixier
mittel in der ganzen welt feit vielen Jahren umfang

reichfter Anwendung und uneingefehränltter Anerkennung

erfreuen. Wir lid'nnen jedem unferer fefer nur ange

legentlichft raten, der Durchfiiht diefer schrift eine halbe

Stunde zu opfern.

Diezern llelt liegt bei:

l)r. [Z. tierung, 70m Netter
(lie erste Zucbbeigebe Zum „bietur"-)ehrgens

1915/16, ferner (Ile Uitgücäskartc für (lie Zeit

1
. Oktober 1915 bis 30. Zepternber 1916.

*//. KKL//GJE//GxUFZ/ xx' '// xx-W.
Neu] Waechter
Optjlcbe Nerlcltätte. (Legt. 1872

Zerlin-krjeaeneu, Albeltrebe 22
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Werbet für *die Ö. WGZ'
ßilcizicbt Cameranerlc,
|.eoie&5a88e, liennooer
l)je [IllaIlclrf rereinigtclie"ortet-:eeierKeliex- Iuni'

Zcbiitererzcniutl-l(iapp- Zprei.
:en- una Zcnneiilokus.()acnera.
*l'rotxctcmsehreiniacblZoliael
belebt:n beciienenl 4 Camera
rnoaelleirnpreiseron 190-280
Mark. Een-lebt

[200*2200kxr.l'ormat 9)([2 uncl i0>(15. är
elle bisherigenCamerazz-zteme
aer- ßilaelcbt Ann-t2.
(klanxenaeknerlcennunxenäzeete
Camera für Amateure,photo
gropben, Reporter nen., be
gonaerzli'rr»Kr-langer."erinn
cFei-tnutomatjecb(lie l'ebier.

Verlangen 8te prospelctl

"erkenne-Leitung (ler
Vereine eltern. Real
Zeiiiiier deuteeiiienfle
Zeitschrift Zur körclerung aeZ [Leaizcbuluiesenz

uncl cler ?er-eine ehemaliger lieikieeirijler
oem-ie 2a!- n-*jrtzebattiieiren l-lebang ihrer Aleglieaer.

Amtllcbeä Meelrrielitenblatt
(Lee "erbrinciee (ier "c-.reine ebemnlizxer Lealeebiüsryeafoirlrlnocjs 1*).'7., Zita bein-ig, Lleterottaoe 14.

2a benieben aim-n jeclee
Feist-unt,

,ie-ie [Kneiiirancliang
nn en (67;.)

'er-'ag "er- 'ekbane'g-Lei'qng, cejpcig,
[Tiefer-:treue 14.

Zoran-peel.: 'tl. 4.40 ein-en'. ßeetoiiooiil ftir .tu lain.

br. kan] Uicbaeljs
Zöäteizcbe Mineralien- uncl beitrrnittel-l-loncllung

orezäen-ßlazenrjtx, Zcbubertztr. 12.W
Mineralien, (ießteine, geol. Zelegetücke in

[ZinZelZtüelien una geneen Zommlungen.

.leäerxejt Ankauf Later Stücke
uncl 'on Sammlungen.

Fiir dieRedaktionoerantwartl: prof, br. Vaitian Schmid in münchen,Agnezftr.20, Fiir Olten-..Ungarnpreßgefeßl.verantwortl.: br. Friedrich
ilnauer ln wien ll), - manuikrtpte und redaktionelleZufchriftenan die Redaktionder „fi-mir“, Leipzig, ilöni ltr-.3.- GefchäftlieheMitteilungen
und (beldfendungenan Theod.Themaz verlag, Leipzig, Abi-ii fir. 3.(- Die Annahmevon Anzeigenerfolgt dur Theod. Thomaz

Verlagcz
Leipzig.

Königin. Z oder durch I. wedel. Zerlin-panliow, neue wänhelzerftr.9. die 3mal

?e
l altene millirueterzelle beitet30 pf. _ nick von
?milder-g 3

e Iüehting in Leipzig, - Auslieferungin (biterreich-Ungarnbeim-gt: hof u handlungMoritz perlesf wien. Zeilergaile 4. -
Alle Keane,insbefondereda8 der Überlegung.vorbehalten.



of. ß. 'Zen-üs, vom wetter, gemeinoerftünd
liche Betrachtungen über wind und wetter und ihr Ein
fluß auf den lirieg7 die erfte Zucffbeigabe dez eben be
gonnenen neuen Gefellfchaftsjahres lag dem vorigen heft
f2) bei. Wer das Bändchen nicht bekommen haben follte,
wolle gefälligft fofort reklamieren, und zwar bei der
Stelle, durch welche die „[latur“ geliefert wird. Bleibt
diefe Reklamation erfolglos, erft dann believe man uns

[lachriaft von dem Ausbleiben des Zündehens zu geben.

Fürs Feld if
t das Ur. hennigfche Bändchen aus

gezeichnet geeignet. [nau oerfäutne nicht, dasfelbe jeder
fiebesgabenfendung beizulegen. Unfere Tapferen da

draußen vorm Feinde haben naturgemäß befonderes Inter
effe an den Witterungso0rga'ngen und wie fie den Krieg
beeinfluffen. Den preis des einzelnen Zändrhcns haben
wir für mitglieder auf 75 pfg. (geheftet) und m. 1.2()
(gebunden) Nichtmitglieder zahlen L11. 1 refp. m.1.60)
[eftgefetzt, um zu ermöglichen, daß das [Zändchen von
allen unferen Freunden in ausgiebiger weife als Liebes
gabenbuch Verwendung finde. Der Bezug kann durch
jede Buchhandlung erfolgen- fonft wende nian fich direlit
an untere Gefchäftsftelle.

die neuen mitgliedskarten haben dem vorigen
llaturheft beigelegen. Zollte fi

e in einzelnen Fällen auf
dem Hufendungswege verloren gegangen fein. beliebe man

Erfatz van uns zu verlangen.

Unentgeltlicher [im-fuß zur Einführung in
die mikrofteopifche technik. die mörliifche mikro
biologifehe vereinigung (C. V.) in Berlin-Charlottenburg
hält in ihrem Inftitut, Aantftraße 95, vom 2. bis 10.170
oember 1915, Dienstags und Freitags abends von 7 bis

9 Uhr einen Aurfuß zur Cinfiihrung in die niilirofliapifehe

Technik ab, der Anfängern, Damen und herren, (belegen

heit geben fall, die handhabung des mikrofliapes und
die Anfertigung von präparaten uralt'ifrh kennen zu
lernen.

Unfere mitglieder, die fich durch Verlegung der mit:
gliedsliarte ausweifen, haben ein honorar niht zu en:

richten. vielmehr nur die baren Auslagen niit nl. 3 für
jeden Arbeitsplatz für die Lieferung von Material, Chemi
italien und Glasfaehen zu zahlen.

Ferner wird vom 22.1"laoember 1915 ab Montags
von 7 bis 9 Uhr ein wiffenfchaftlicher lturfus von zehn
Arbeitsabendenf betifelt: „die mikroflwpifehe (eberoelt

uuferer Gewäffer“ (Die pflanze-Welt), abgehalten- der die

hörer über die neueften Zarfehungen auf dem Gebiete
der Weinwelt des Züßwaffers unterrichten fell.
Das Uurfushonorar hierfür beträgt L't'l. 15, die pin.;

gebiihr m, 2
.

Fiir unfere mitglieder ift das Honorar auf
m. 12 ermäßigt.
Meldungen zu diefen liurfen find fthriftliaf an die

Gefrhäftsftelle der “deutfchen Llaturwiffenfchaftliafen (b:

fellfchaft, Leipzig- Libiiigftraße 3
,

zu richten.
Zur 'Vorbereitung auf diefe tim-fe empfehlen wir:

Zacharias, „Das planliton“, brafch. 117.4.50, geb. tn, 5.51);

France, „Weinwelt des Süßwaffers", brofch. L11. 2
,

geb.
tn. 2.80;

Gambera und (euze. „Einleitung zum praliZifcheu mikro
fbapieren“, brofch, 25 pf„ geb. 65 pf.;

Ichlenlier, „Lebensbilder aus deutfchen Meeren“, geb.
m. 2.75.

Jede Buchhandlung befargt diefe Bücher, andernfalls
find fi

e

durch die Deutfche [iaturwiffenfehaftliäfe (befell
fchaft (Gefchaftßftclle: Theod. Thainas verlag), Leipzig,
liönigftraße 3

,

zu beziehen.

)eder fpielt fofort [Klavier und [Zarmioniunil
Gerade jetzt biete' eine guteHaus-num eine beraerfrifcbende,getfiigeAbwecb'elung. Die herrlichendeutfchenArmee-nana", die
fcbönenMelodien der beliebtenVolke]- und Vaterlanbslieder,Chor-aleufw. laffen ficb don jung und alt naw der bewährten,don

Pädagogenanerkannten„laftenfazrift“ in kur-geftei-Zeit :::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::

ohne Uotenkenntniffe - ohne fremde Hilfe
auf bernKlavier und Harmontmnerlernen. das komplettewer', niit allen notwendigensinzelbeiten,fowie etwa 25 dollftändigen
Mufilftür'en kom' M. 5.- (Porto 20 Vfg. extra) und kann gegenvorherigeEinlendnng des Beitrages oderRatbnabine von dem
("mike-Verlag Suphonie, Frieden-:iu 48 bei Berlin,

bezogenwerden. Aufklärung nnd einigeProbeltüäe der Taftenfibrift verfendeider
:::::::::::::: Verlag gegenUinfendungvon 50 Pfg. in Briefmarken. :::::::::::::::

bisher find über 500 knuftkalien
in der Taftenfehcift erfchienen.

Diejenigen,die das Werk fofort beftellen,erhalten12vaterlandoliedee und mern-7.
oder2b weihnaibtslleder oder 15 (hot-ale gratis, Bei Befteflungenift anzugeben,
::::::::::::::::::::::::: welcheGratisbeilaaeerwünfcdtift. :::::::::::::::::::::::::
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Diese Kern-olle Arbeit, (lie in Wort uncl Ziici ungemein

Nißzenßu-eriez über äie äußerst Niciiijgen i'iiiizproxezäe (les

i'iwtograpiien entiröit, Wii'ä als
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uorn ?notoiiönciier ouzgeiiönciigt 0cier (iireici portofrei

Zußesancit '0m Verlag:

„Kgfa“, Beijen-(iÜeiiiciiäfi für Kniiiniobriicatwn,

berlin 80. 36
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.des Elends.
von Z. Novicow

Einzig bereäziigte Über eßung
- von Alfred H. Fried. »

preis: brofch. M. 3,50. gebunden M. 4.50.

Wie ouß biologifibenBedingungenVolkswicffchofl

hervorgegangeniii, wiedie llcinchendesElends aus

Berni-bungin aller Form. nu. ZrcturnderMenfchen

zu criiiircn find, wie wei-c Per-fpeliiven fich zur:

Überwindung den Elend. dur-i) inlcnflveceAus

nuguno des Erdbnlio nnd Org-.iiiiriion der ganzen

rnenfcblichenGun-ing "SFr-..1: dns ift niit univer

fellenrGolfe.Gruirziigig'cicund lebeviel
Optimismus

gefilzildcci.Die Armdrnäcrueii'e if
t klar, nuä) Laien

leichtverftändllil). Aid Lrkiiicc zur
Belehcungiiber

VolkowictfcHafi und fozinle Probleme warm zu

empfehlen. LilccocjfcherRatgeber.Magdeburg.

Theod. Thomas Verlag. Leipzig

Könlgfiraße 3.

.*. . .*1 . .*q B .*. K .*. 0 .*-0 .*q B .*- . .*. B .*. ' .*. .'. .

i l l l ' ' ' l ' ' i l 7WMP.. . 3.7.... ._.
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ch
Revolution
*1789-1793

Von Für-fi peter Kropotfjn.

Einzig berechtigte Ausgabe von

(Sufiav Landauer.

2 Bände gebefkef 4 Mk, 80 pf.„

in einem Sande gebunden 6 Mi',

Oo. Buck) if
t mic [trackerperfönllcbecTeilnahme

(rc-[Grubenund die Revoloeion immer als Voci'piel

der Kämpfe, die (mieteZeit bewegen.betraobtet.

Der Becfofieczeigt.wie die verfäüedenen.ozioliftl

iäzcnRiGeungenneuererZelt alle in -direkeccGe

febleibtec-und Zdeenfolge ln der frunzöilicbenRe

voluilon ihren Ucfprung haben.

ArÖiv für:Sozialwifi'enfohol'cnnd Sozialpolitik.

Theod. Thomas Verlag. Leipzig

Königfiraße 3.

.*. G .*. * .'. ' .'. B .'. 0 .*. 0 .*. 0 .*- ' .*. B .*. ' .'. '



Energetijche weltanlchauung. von Wilhelm o. Schne
hen. Leipzig. Theod. Thomaz verlag. Broich. .FG3,-,
Za wenig klar die alten Griechen beobachten konnten.

jo groß war ihre Erfindungsnraft, fich weltbilder zu [chat
fen, Weltanjchauungen zu entwickeln. Eines diefer Bilder
hat fich Jahrtaufende hindurch erhalten und bildet heute
die Grundlage einer fehr verbreiteten, ja, man darf ruhig
jagen, der jetzt herrichenden Anjchauuung. Demobrit von
Abdera, im 5. Jahrhundert o, Chr. lebendf ftellte [ich vor,
daß alles in der natur auz kleinem nicht weiter teilbaren
l-törperchen bejtehe, die man jetzt Atome (: die Unzer
jchneidbaren) nennt. Alle Veränderung befteht darin, daß
diefe Atome ihre gegenfeitige Lage ändern. während [i

e

felbft unverändert bleiben. Diefe Anlchauung hat [ich in

ihrer unklaren Form dauernd erhalten biz zum Beginn
des neuen wiffenlchaftlichen Zeitalterß.
Die Erfindung der Differentialrechnung durch Leibnitz

und [lewion und ihre durchbildung, namentlich durch die
vielen mitglieder der Familie lZernoulli, gab der [fiel-ha
nili, dem einfachjten Gebiet der phqjin, eine ungeheure
plötzliche Entwickelung. Daher if

t ez oerjtändlich, daß
man diefe neugefundenen Zätze auch auf die Bewegung
der alten Atome anwandte und fo diefer weltanjchauung

zu einem neuen Leben verhalf. Alz dann vor hundert
Jahren Dalton auch die Grundgejetze der Chemie durch
die Atomtheorie (überjetzt von ])r. J, haaßt herauZgegeb.
von LZ. h

.

France. mit 37 Abbild. Deutjche llaturrv.
Gefelljch., Gefchöftsltelle Theod. Thomaß verlag, Leipzig.
25 pf„ geb. 65 pf., fiir mitglieder der UWG. 20 pf..

?ür ernxte
Amateure
Mimoxa Aurotyp-papier
better :elbrttouenäe: Zelloiciin-papier

"imma Aurotyp-Zütten-papjer
einfaobe Zeitaucllung köuxtlerirärer Drucke

"juror-1 Duplex-papier
'oruebme Sra'üren-Nirkung

"imoxa Velotyp-papier
kette' (Juliolrtpapier für kontrartrei>e Negative

"imoxa Jun-papier
Guliärtpapier für kootraxtloxe Negative

Wimoxa-Zxlctiengexellroimfi
[Werden-2x. 21 - [(oln a
/[Their.
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geb. 60 pf.) klar und einfach auszujprechen lehrtef wurde

fi
e in diefer neuen Form die allgemein anerkannte Grund:

lage der gejamten [laturwijjenjrhaften und drang von der
Sprache der Willenjchaft aux auch in die allgemeine Um

gangßjprache ein, lo daß fchon die Sprache dazu zwingt,
jie anzuerkennen. Zehr viel dazu beigetragen, die mecha
nijtijche Auffajjung von der Uatur allgemein bekanntzu
machen, haben die lefenßroerten werbe von prof. l)r. L.
LJiichnerf namentlich da8 bekannte „Uraft und Ztoff“ (Leip
zig, Theod. Thomas verlag, brojch. M250- geb. .4G3.--,
große Ausgabe .t- 5.-, geb, „n, (5.-).
Daß wort Araft in diefem Buchtitel hat jeßt nicht

mehr ganz den Zinn, den Zürhner damit verband. Um
die mitte deß vorigen Jahrhunderts wurde durch Robert

Naher ein allgemein geltendcz Grundgefetz erkannt, da8

8
l5 Deine Pflicht

zum Glück.
Von einem Wenichenfreund.

?Q'
li

[Ireig elegant gebunden 3 (Park,

Wit Aufmerkfamleeit folgt man den Aus
führungen des Verfafiere, der in der OiliOtzum
Glück nicht da5 Verlangen nach iiußerem Se

nießen, fondern nach uollendeter innerer und

äußerer fiarmonieerkennt und zeigt, wie diefes
Streben den (eitgedonken zu bilden hat in allen

Fragen der [Latten-und Volneideale, dee [Lotio

nalen und des firiegeI, der Seiellfcbaft, Kultur,

Erziehung, auch in der frage der getrennten

Betätigung-Zweite des männlichen und weib

lichen Seiehlechts,

("ene [Jani-iiche candeszeitung.)
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damals den liamen Gefetz von der Erhaltung der Kraft
belram. Es ftellte fich aber bald. nachdem man diefes (be

fetz allgemein als riajtig ernannte, die liotwendiglieit her
aus, die beiden Begriffe, welaje man bis dahin als Araft
bezeichnet hatte, auch durch felbftändige wörter vonein
ander zu unterfcheiden. [lion nennt jetzt das, was man

durch Anjtrengung der Muskeln erfetzen kann, Kraft. Diefe
Uraft kann entftehen und oerfchwinden. Das, was nach
[naher in feinem Gejamtbetrag unverändert au der [iatur
erhalten bleibt, was nur die äußere Erfcheinungsform ändert,
nennt man jetzt Energie. Deshalb heißt der Matjerjehe satz
jetzt Zatz von der Erhaltung der Energie.
Dadurch, daß diefer Zatz die ganze neuere Uaturwiffen

fchaft beherrfcht, if
t es erhiiirlich, daß man von ihm aus

gehend zu einer neuen weltauffaffung, der energetifehen,
hat gelangen wollen. Daß diefe Aufgabe [naher nicht ge
lungen ift, if

t ja aus feinen Lebensfchielifalen erhiärlich
(oergl. „Julius Robert Magen' von 1)!: Z. Friedlander,
*1FInk, geb. .1/. 4.>7 und „Aobert Naher, der Galilei
des 19, Jahrhunderts von ltr. Engen Diihring, brofch.
,tk 2.50, geb. .M 3,25. lZeide Leipzig, Theod. Thomas ver:
lag). Zpc'iter hat fi

e Gitwald wieder aufgenommen. 'daß
auch er noch nicht alles glatt und einwandfrei zu erklären
imftande ift, darf man nicht ohne weiteres der energetifchen
Auffaffung als folcher zum liachteil anrechnen, fondern man
muß dabei bedenken, daß, wie fchon oben bemerkt, unfere
Sprache fich unter dem Einfluß der mechaniftifajen Atom
theorie entwickelt hat und daß andererfeits diefe Darjtel
lungsweije von vielen hunderten großer Gelehrter fchon
ieit mehr als 20() Jahren entwickelt worden ift, während
auf der anderen Zeite Gftroald fo ziemlich allein fteht.

Literarifches / Anzeigen

wie uns unfere Beobachtungen zum Bewußtfein hom
men, das if

t für beide Anfchauungen. die mechaniftifche
wie die energetifche, mit denfelben erhenntnistheoretifajen
Zehwierigheiten verknüpft,
In feinem oben genannten Buch gibt wilhelm von

Zajmehen einen fehr lejenswerten Beitrag zur Klärung
diefer Fragen. Zehreber.

Die Chemie der hausfrau, von prioatdozent ])1-. h.

Lauer. mit 9 Abb. preis :xt _.60, geb. .FG S.85.
Thomas' Volksbücher, herausgegeben von prof. [n.
Zajtian Schmid, Theod. Thomas verlag, feipzig.

volhstiimlirhe Darjtellungen müffen zwei haupt
bedingungen erfüllen: der gebotene stoff muß wiffen
fchaftlich einwandfrei fein und die Darftellung und Aus

wahl des Ztoffes muß genau dem Auffaffungsvermo'gen
und der vorbildung derjenigen ltreife entfprechen, an
welaje fich das Buch wendet. handelt es fich um un

gebiidete Leute aus dem volh oder um Frauen (auch der
gebildeten tireife), fo if

t die zweite Forderung außer
ordentlich fchwer zu erfüllen. 'das vorliegende Züchlein
bietet hausfrauen, weläje nicht ganz ohne chemifäje vor:

lienntniffe find, eine Fülle wiffenswerten Ztoffes und rich:
tiger Erklärungen der hiichenehemifihen vorgänge,

wunder.Y
tötettiuren

' 7" q

nachZchroih WW*
dnl'iöllens
Zanetornurn a „
oWäW-WMÜ W: - rose-Fr.

able-innig für Miniterbemmeuexko g

[Line clanhbare Aufgabe
für jeclen "aturireuncl
ist .tas photographieren V011 "atururliunelen Abgesehen yon

clem hohen Wissenschaftlichen Wert gut gelungener, tein

beobachteter 'lier- unit pflanrenaulnahmen, bietet .tas Aut

nehmen unit 8eobachten selbst uncl por allem >33 gelungene
ein jeaern "aturireunet tiele breitete, hohen (ienuö uncl 8e
reicherung etes Wissens. l)ie Erunabeeiingung aber für eien

lZriolg ist eine unbeelingt Zuverlässige, geeignete Kamera

rnit guter 0ptili. - Verlangen Zie unsere illustrierte (iratis
preisliste. -- firnemann -liameras erhielten auch aut cler
lnternetionalen "Miene-Ausstellung dreseten 1911 Vierter
als einrige elie höchste Auseeichnung, rien Ztoetspreisl -

llkllll'lill [1112111111111 llafi.
inoto-liioo-lllerii [heulen 155 opincne linien

"nig-nommenrnitfrhemnnr-»ripn'ernunitErneut-nr
Doppel-Anastigrn't

Au. oem [wem-rm-p-eissauchrelben1911.

Für dieRedaktionoerantwortl.: prof. l)r. Bauten Schmid tn münchen,Agnes'tr.20. Ftir Eltern-un arn preßgefeßl.verantwortl.: l)r. Frie delay
lin auer in wien x71( l. - Manujhrioie undredaktionelleöuiajriftenan die Redaktionder .Uawr“, fe zig, tlönigjtr. 3.- EefikiiftlicheMitteilungen
undGeldiendnngenan Theod.Thomas verlag, Leipzig, iiönigitr. 3. - die Annahme von Anzeigenerfolgt durchTheod. Thomas verlag. Leipzig.
nönigitr. 3 oder durch 5. wedel, Berlin-Hanhart),lieue Zeitz-'holerltr. 9. die 3mal gefpaltenemillimeterzelle hoftet 30 pf» - 'dri-(k von
haliberg sc [Jüchting in Leipzig. - Auslieferung in Giterret -Ungarn beim-gt: hofbuchhandlungmoritz perles, wien, Zeilergafie 4. -

Alle Rechte,insbeionderedas der Überlegung,vorbehalten.



Einvanddeeken. vornehm ausgeftattete Einband
decken liefern wir für die „natur“ (alle Jahrgänge find
noch zu haben) zum preife von m. 1.50 und für die Zuch
beigaben zum preife von 40 pfg, für das Stück. Jeder
Jahrgang der „llatur“ bildet infolge feines reichhaltigen
Inhaltes fiir jede Hausbücherei einen dauernden wert,
der durch die Vuehbeigaben beträchtlich erhöht wird.

Untere Freunde [ollteu deshalb die geringe Ausgabe für
das Einbinden nicht fcheuen.

-g

ft
.

Welbnochtsvücher. Wir machen fchon heute
darauf aufmerkfam, daß wir im nächften llaturheft eine
Anzahl oortrefflicher Löcher ankiindigen werden, die als

weihnachtsbücher jedem damit Vefcljenkten die größte
Freude bereiten.

weihnachten im Zelda. Daß ein gutes Buch
das weihnachtsfeft oerfchönern hilft, if

t eine allbekannte
Tatfache, wieviel mehr aber werden [ich untere Angehö
rigen im Felde freuen, wenn fie in ihrem Weihnachtspaket
ein Buch finden, das die Gedanken an die Heimat fröhlich
macht. Ein 13uch zu weihnachten im Felde läßt das Bittere
oergeffen, das 'Weihnachtsfeft auch diesmal noch fern von
allen Lieben feiern zu müffen. vergeßt darum nicht, un

feren Krieger" das weihnachtsfeft durch ein gutes Huch zu
oerfchönern. fegt von unferen Aaturbändchen jeder Sen
dung eins oder zwei bei. Sendet fie in Gruppen*) ins
Feld, an das Regiment oder an die ltompagnie zur Ver
teilung. Die Verfenduug find wir gern bereit zu beforgen.
lilan gebe uns genaue Adreffen auf.

*z SieheuntereAnkündigung: fejeitoff für Armee und Marine. fiir
Sihlißengrabenund fazarett auf der gegenüberliegendenUmfchlagfeite.

Unseren Witglieclern uncl breunrlen

(lie schmereliebe diachriclit. (lab

unser langjähriges Vorstanclsrnitgliea

lien* Albert [Bock
arn 24, luni 1915 in CaliZien. eien l-lelcien

toci für's Vaterlancl tanci.

Wir 'erlieren in lierrn [Zack ein eifriges

Uitglieä. welches insbesonclere tür (lie ihm

unterstellte Züclierei unermücllicb tätig war.

Wir Weraen ilnn stets ein ehrenr-olles

Ancienken bewahren.

der 'or-.tanel
eier ortsgruppe krankfurt a. d1. cler deutscben
"atm-Wissenschaftlichen ("resel'scbaft

A. Zcln'ltxe C. lieinrieb A. [Krömer
(r. Z'. irn kelöe) (2. Zi. irn kelac) (krankturt o. bt.)

frankfurt a. m.
Jeden Dienstag, abends 1/29 Uhr, verfammlung im

Schleiden-Eck, Ecke Mittelweg und Humboldtftraße. (be
fäjäftlicher Leiter Herr A, Krämer, Robert-Mauern( 35,

Tätigkeitsfolge für monat Auguft 1915,
479, - l. Auguft 1915, - 108. wanderung: Wörs

dorf-wallbach-Huhner Kirche-Burg Schwalbach-Zoll
haus. Führer: Herr A. Krämer.
480. - 3. Auguft 1915, - 256. verfammlung. vor

trag des Herrn H.130ck: Galizien-
vermifchtes.
481. - 10. Auguft 1915. - 257. verjammlung. vor

trag des Herrn A. Krämer: Unfere einheimilche ttöfer
welt i7.
482. -q 15. Auguft 1915. - 65.13efichtigung. 13e

fichtigung des Zoolog. Gartens. Führer: Herr A, Krämer.
485. - 17. Auguft 1915, _- 258. Verfamrnlung. vor

trag des Herrn A. Krämer: Unfere einheimifche Liiifer
welt kl,
484. M 24. Auguft 1915. - 259.1)erfammlung. v0:

trag des Herrn A. tträmer: Unjere einheimifrhe ttäfer
welt Kill. - Aezitationen.
Tätigkeitsfolge für Lilonat September 1915.
485. - i. September 1915. - 260, verfammlung.

vortrag des Herrn A. ltrijmer: Unfere einheimifche Liäfer
welt.
486. - 12.September i915. - 109,wanderung.

Führer: Herr A, Liräiner. Cronberg, Falkenjtein, Aotes
Areuz, Jacken. Glashütten, SihloßbornF ttönigftein, Cron
berg.
487. - 14. September 1915. - 261.))erfammlung.

vortrag des Herrn A.1trämer: Unfere einheimifehe Zielfer
welt, - Diskuffionsabend des Herrn H

.

Hammerfchlag.
488. - 21.September 1915. - 252. Allgemeine

Zefprechungen. Referat des Herrn A. tträmer: Ein hifto
rifcher Fund in der alten Mainbrücke.
489, - 26. September 1915. > 11i). Wanderung.

Führer:

?e
rt A. liriimer. Ifenburg-liirchborn-Weiherj

Dreieichen ain-Sprendlingen.
490, - 30. September. - 263. verfammlung. 6

,

(be
neraloerfammlung. Tagesordnung: 1.1Jericht über das
oerflofjene Gefchäftsjahr, 2. Uaffenbericht, 3. Ueucoahl des
vorftandesj 4. verfchiedenes,
491. - 3. Oktober 1915. - 65. Führung. Führung

des Herrn A. Arämer im Senkenberg-mufeum.
492. M 7

.

Oktober 1915, A 264. verfammlung. vor
trag des

Herrn
A. Krämer: Die Fränkifche Schweiz und

das Fichte gebirge aus eigener Anfchauung.

aus eigener Anfchauung.

ceipzlg
Die Uereinsabende finden alle 14 Tage Freitags,

8]/2 Uhr abends. im Gefellfchaftshaufe „Metropol“, (bott
fchedftraße 13, tatt.

Säfte -* amen und Herren - find zu allen ver.
anftaltungen willkommen,
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Cameras

für

. 'Kollfilm-Jilmpacks und platten

find in allen preis-lagen von hervorragender Güte und Zuoerläffigkeit. Sie
find vollftändig aus Metal] hei-geftellt und zeichnen fich ganz befonders dura)
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Prieskmen[j [-1 WWÄ; a -_ * Theatergläfer
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'iaufi man vortellnaftde'

G9. Leifegang, Benin
Tauentzienfir. 12 Sciiioßalatz 4

an ace ?i'aifebDtine'rn- [egenüder (Leinkönigl'ijien
Seat-Miniaturen. Samui]

Verkauf-Niederlage der Ernemann- una
*
Goerz-Zabrikate

'

Liefert ...ue Eegenf'anae 1
.* 0rlg|na|preile u. nun-ni ane in Jui-lung

ist elle ber-te Camera für eien yorwärtzstrebencien

Amateur. (ienn sie [st ciureb tin-e gute Konstruie

tion une] 501101.:cler-ische kräetzlansorbett wei-0111

für Iport- une] bonazciiot'tz-ötläer. a|z auch für

11er-, Kräiltelctur una Miesensahoftllcbe Ruine-innen

jeglicher .Ki-t 'ortreff'tcii geeignet. - i-[ochlnter
est-ante liouptprelzllste über Corner-as une] photo

graphiscbe beäorfäortlkcl kostenlos 'am

biettel-Carnerau-erlc a. rn. d. u.

801111181171 am Glocken "1'. 47.
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Fete!“ &cm/t 'Kris/287.7

liiemand braucht jetzt bücher f0 nötig wie unfere
braven Feldgrauen, die nicht weniger geleiltet haben, als

unfer vaterland, unferen Vefiiz- unfere Ehre, alles maß
wir find und habenf zu retten vor den gehöffigften und

oetlogenften Feinden, die je die welt gefehen hat. Dafür
gebt ihnen in diefem Augenblick die handreirhung, deren

fi
e am nötigften bedürfen. Für Wollfachen und Effen forgt

unfere herrliche Heereßverwaltung, an Tabak denkt ihr
von felbft, aber an Bücher denkt ihr vielleicht nicht, weil

ihr ihren wert 311wenig verfteht, denn ihr borgt fi
e zu

viel und denkt, der lIuchhandel fall fie verfchenlien. Der

Buchhandel hat freilich viel gefchenkt und if
t

ftetz voranf
wo ez fich um hochherziglieit handeltF aber er lebt vom

buch und darf fein Brot nicht ver-fehenden, denn ohne die

Büchermänner wäre Deutfchland verloren. Ohne Tabak
und Allrohol kann Deutfchland Zäflachten fchlagen, die
ganze welt befiegen, aber nicht ohne da8 Buch.

Jetzt forgt alle, daß Bücher inz Feld kommen. Schafft

fi
e fiir die ungezählten Taufendef die verwundet in den

fazaretten liegen, alz euern erften Dann fchafft fie für
die marinen im Zehiißengraben und in den rückwärtigen

Staffeln.
Der Urieg mag fich entwickeln, wie er will. Unfere

heereßleitung wird fchon wiffenz wie fi
e vorzugehen hat,

denn _ Gottlob! - unfer Generalftab deftimmt feinen
Verlauf, Aber eine-8 fallt ihr wiffen: ilnfere Zungen
kommen noch lange nicht heim, Auch nicht, wenn Friede
gefchloffen wird. Iie werden noch lange Zefaizungzmann
fchaft fein. 'l)a brauchen fi

e das Buch und immer wieder

„Letter“, 'Fer' (TeufenWWW /nxäpo-r
'iMWG-?>84 Tick.,
WNmr7/en/Öa/W
(La/Waren /epä'rHex M.

Wetter*
univertrofien!Camerax -

(Fete Hau/2? 7faur'npfatte eo*
ßennenßäjnxeacieNe/ai'tate ._
errer'ÖenCi'e &ZOB rnitßaa/N
MAINZ-r a. HIT/7*(RLWZÜFCFW.

da8 Buch. Zunft halten fi
e ee nicht aus. Daß Buch if
t

die edelfte Ablenkung von den Schreiben des Arieges, die

Gene-Lung
von der 'Aohhcii des Uriegez,

rei Bedürfniffen dient da8 Buch. Erftlich dein
Zach. 'Daß Buch fchafft Forhlienntniffe*). Ihr
wißt, daß unfere Fachkenntni fe da8 wefentlichc
dee Iiegez gefchafft haben. diefe Überlegenheit
war der hauptfchrecken unferer Feinde. Jorgt
dafür, daß unfer-e jungen männer innerlich über
dem langen Fernbleiben die Fühlung mit ihrem
Zach nicht verlieren.

?Sehr
zu empfehlen:Thomas volkzbüäierel, herauzgeber prof.

l)r., aftianSchmid. Jede nummer 20pfg. Empfohlenvon minifterien,
Regierungen,von Armeeund Marine u. a, die Sammlungumfaßt alle
Gebiete menfchlichenwiffenz in jedermannverftändlirher, anregender
Darliellun .

ipziq. ii

Auzfiihrliäze verzeichnifledurch Theod. Thomaz verlag,
cinigliraße3. _7-

'*ÜMLW/Y; .e
7 , .7::

W
_ .

*MN/7N

Steckenpferd -Seife
7
/

die beßte Lilienmiirh-Zeife
für zarter-heiße Haut.
Überall zu. [nerve-*ii
Stück. 55 pig.

Deutfche lande
-

Deutfche Maler
Von l)r. E, W. Bredt
Mit 79 Vollbilderm 61 Abbildungen
im Text und 12 Tafeln in

Farbenlunfidruct.

Zn Künfilerleinen gebunden 10 M'.

. . , ein deufches Zucht ein vater-Z
länvifches-

' ' *

patriotifches Buch. . .

._ c
d I q U 7D M :1 Z :l G L :r

(Leim. Ill- Zig-)
*

Theod. Thomas Verlag,

Die Alpen und

ihre Maler
Von l)r. E. W, Bredt
Auf feinfiem Kunfidrucipapier
mit 153 Bildern in Doppel

tondrucl,

Elegant gebunden 7-50 Mt,

. ein unerfchöpfliaier Zorn

des Enizückens . . .
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Zweitens fchafft es Behaglichkeit. Ichiätt ihnen alfa
Unterhaltendes und Erfreuliches*). Langeweile und heim
weh mag manchen fchwer drücken in der unabfehbaren
Unbehaglichkeit des lange lajtenden tirieges. Liein menfch
hat fo viel innere Ruhe und Fröhlichkeit, um nicht in

diefen langen Monaten, die fchon lüngft ein Jahr erfiillt
haben. gelegentlich den humor zu verlieren. Ohne humor
aber werden wir nicht Zieger bleiben. Und wir haben die
mittel, ihn zu erhalten, weit mehr als unfere'Zeinde, die
zu Zehntaufenden nicht lefen können. wir haben ihn im Buch.
Endlich dient es der Erbauung. Es if

t

nicht gleich
gültig, ob unfere Jungen oerrohen. 'das 'Zu-:h pflanzt
unter fie und in fi

e den Gottesgedanken. Ein alter
liriegsheld hat gefagt: mit meinem Gott kann ich über
die Mauer fpringen. Unfere heere werden über alle
feindlichen Mauern fpringen im Uamen des Gottes, der
Eifen wachfen ließ und uns nicht ohne Abjicht diefes
große Wehren auferlegt hat. Das Buch lehrt fie, Gott

oerftehen mitten im Vlutoergießen.
Za forgt das Buch für Leib, Zeele und Geift unferer

helden und erhält fi
e jtark. In welcher Richtung ihr

fonderlich helfen wollt, das überlegt euch allein, was ihr
dann fenden fallt, das jagt euch euer Buchhändler. Cr

if
t euer zuoerläffigfter Berater, denn er hat fein (eben

in den Dienjt deß Buches geftellt. niemand hat mehr
zu vergeben als ein Leben, Zorget, daß diefen männern
in den fchweren Zeiten gefchc'iftlicher not das für das
volk fo wertvolle Leben erhalten bleibt.

*) Ziehezweitellmjchlagsfeitediefesheftes: Lefeftofffür Armeeund
Marine, für Ichützengrabenund Lazarett.
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Nau] Waechter
Optilctie Werkltätte. (iegr. 1872

Zerlin-krjeaenou, Albeltraße 22
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Aber ihr felbft braucht das Buch, das ganze valk
braucht es, ja die Welt braucht das deutfche Buch. In
einem find wir alle einig: wie immer der Arieg aus
gehen mag, wie immer wir nnfere Grenzen feßen mögen,
wir wollen nie ein weltreich werden im alten Zinne der
weltunterjochung. Warum kämpfen wir eigentlich? Im
letzten Grunde. damit die welt weder von England noch
von Rußland aufgejogen wird. wir wollen frei fein. aber
die welt foll auch frei fein. Wir kämpfen fchon heute
als neuer Dreibund. Daraus foll werden ein weltbund
des Friedens und der Araft. dazu legen die waffen den
Grund, den Ausbau fchafft nur der Geift. Zeit Jahr
hunderten hat deutfche Arbeit für werte des Gedankens
und Geijtes fich eingefetzt. was fi

e

fthuf. if
t niedergelegt

im deutfchen Buch. nicht deutfche Gewalt, fondern das
deutfche Buch hilft der welt auf.
wir find das erfte Zücheroolk der welt, darum find

wir die einzigen, die den neuen Weltbund der Freiheit
und des Geiftesfieges gründen können. wer dem deutfchen
Buche hilft, der jtützt den deutfchen weltjieg. darum fteht
jetzt wie ein [llann hinter dem deutfchen Buch und laßt
euern beften wert nicht oerkümmern. Ihr habt alle euer
Gold. ltupfer. [li-kel dem vaterland zur verfügung ge
ftellt. das war recht. und der Lohn bleibt nicht aus. Jetzt
jtützt mit euerem Geld unfere mächtigfte waffe,

Jetzt kauft das deutfche 13ach*).
heinrich fhotzkh.

*) wertvolle Bücherfür jedenGefchmack,fiir Alt und Jung, finden
8te in den ve elehniffenvon Theod.Thomas verlag. Leipzig, Röntg
ftraße3. Zilien ung erfolgt kaitenfrei.

"l-e!- .
für rin-'18 umi platten
mit 6 liessen,

l la deep-knastigmat 6,8 in 'doo-'eueliluu

"/9 69--, "/12 65--, 1"/1585--, '3/19 l20-- W(
|a dopp. knaotigrnat 5,5 in Qamp.-llor8elrluu

sn 80,_, *2:: 90,-, 10/,5 115,-, U7.. |60.- nk.

"WiSe-q "eig-27 Iagü-ßinoo'es

ii m't eekarler, |iokt8tärlc8tor optik.

ll *Y .Y

l

our-ek frlass riee kriegeminieters

i

amtlich eingeführt in lies.- u. Marino.

f f

6 >( Wit. [05.-, 8 >( Mk. "5.-, Z

i! '- *- .- Zen.“ :ur- Anoiobt! i

'

j k'. Dor-gs, kal'uenourL ;

Speciaurauo *für* UpM..

'

WWWWWWWW
Mineralien, tier-teilte,

W
S
W
W
G

W
W
S
W
Ö

finu'n'ek. um' Beatmung...
.Alle ooturerieaeuoebnttlietioo hobrroittol,

dk. kunt kl'oboöllo,
Zöobo,biineralien. u. behrwittelbaociluog,
oreeeien-bluonr'lr, Zehndertetr. 12.
katalog auf Purigel).

ÖWWWWWWWWO
Für dleRedaktionverantwortl of.l)r.ßaftian 8 mid in münchen,Agnesftr.20. Für Vitae-.Ungarn preßgejeßl.oerantwortl.: ])r. Friedrich
Knauer in wien ul. - manuf rlpte und redaktione e Zujäfriftenan die Redaktionder „Umm“, Leipzig. Röni jtr.5.- GefäjüftlitheMitteilungen
und Geldfendungenan Theod.Thomas verlag, Leipzig,

Königftr.
3. - die Annahmevon Anzeigenerfolgt dur Theod. Thomas verla , Leipzig.
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Vom wetter. Das hennig'fche Bändchen hat im
Felde einen fo großen Anklang gefunden, daß es zu
hunderten nachbeftellt wird. wer feinen „Feldgrauen“
noch kein Wetter-Bändchen gefchickt hat, tue dies fofort.
Der Dank der Befehenkteu bleibt ficher nicht aus. Der

bezug kann durch jede Buchhandlung oder durch unfere
(befihäftsftelle erfolgen. Einzelne Exemplare koften ge

heftet 75 pfg. (fiir liichtmitglieder 1 mn.), gebunden
1,20 mk, (fiir Uichtmitglieder 1.6() mit.).

frühere :lol-„gänge der „kiaiur" können noch
nachbezogen werden, und zwar zu vorzugspreifen.,
die wir auf [vunfch gern bekannt geben. lilan beliebe
uns eine poftkarte zu fehreiben, die auch irgend einer
lJuchhandlung zur Weiterbeförderung an uns übergeben
werden kann. In letzterem Falle wird porto erfpart.

Unfere Weibnochtsvücher-Anzeigen kommen
im nächften heft zur Veröffentlichung. wir bitten, dies

freundlichft beachten zu wollen. Jedes der angekündigten

iJücher if
t eine Zierde fiir den Weihnachtstifch und hoffen

wir gern, daß unfere Freunde reichen Gebrauch von un

ferm Weihnaajtsbiicher-Angebot machen werden. Auf
wunfch fenden wir koftenfrei Zonderverzeiihniffe iiber

empfehlenswerte Bücher zur Unterhaltung und Beleh
rung fiir Daheim und fiirs Feld.

)eder Soldat im Seide wünfcht fich zu weih
nachten ein gutes Zuch. wir bitten, unfere naturwiffen
fchaftlichen Bändchen zu bevorzugen, deren jedes neben

guter Unterhaltung eine Fülle von wertvollen Anre

gungen bietet. Dasfelbe gilt von der Thomas-Volks
bücherei, die von minifterien. Legierungen und anderen

iZehörden, von Armee und marine als ausgezeichneter

fefeftoff für [liannfchaftsbüchereien empfohlen worden ift,

Ausführliche verzeichniffe mit Gutachten koftenfrei durch

nnfere Gefchöftsftelle.

like-rimlrrrrrkrnrlrn" ||1r1'[lunklullllm1"nullulnuuul[111111] ll1lll|([[1[

Frankfurt a. a'.
Jeden Dienstag, abends l/:9 Uhr, verfammlung im

Schleiden-Eck, Ecke mittelweg und humboldtftraße. Ge

fehäftlicher Leiter herr A. Lira'mer7 Aobert-[l'iaherftr. 35.

ceipzig
Unfere diesjährige Generalverfammlung findet

)eder fpielt fofort Klavier und [Zarmoniumi
Gerade letzt bietet eine guteHausmufii eineherzerfrtfcbenbe,geiftlgeAbwecbjelung, Die bert-liebendeullwenArmeernariau. die
icbönenMelodien der beliebtenBalls. und Vaterlandsltebee.Eboeä

Pädagogenanerkannten„Cal'ienfthrift" in 'ür-.eherZeit ::rt:::::::::::::::::::::::::::::::::::

ohne notenkenntntf'f'e
-
ohne fremde hilfe

da. komplettewer', mit alien notwendigen'inzeibeitem fowie etwa |5 oollitändigen
Mufilfh'ici'enkalte' M, 5.- (Porto 20 Pig. extra) und kann gegenvorherigeCinfendung des Betrages oderAaebnabmevon den.
Wufik-veriag Suphonie, Friedenau 48 bei berlin,

Aufklärung nnd einigeProventil-ie der Taftenfcbriftverfendetder
Verlag gegenCinfendungvon 50 Pig. in Briefmarken. :::::::::::::::

bisher "md über 500 Liiul'tkalien
in der Tafienlchrtft erfihienen.

Diejenigen,die das Wer' fofort beftehen,erhalten12vaterlandsiieder und "litt-[che. oder26 weihnachtelledcr oder ts 'thoritle gratis.::-*-**--***-:::::::::::: welcheGratisbei'ankerwiul

auf demKlavier und Harmoniumerlernen.

bezogenwerden.

9- "os-:ownwa-iuq'D

[Üinerntogphen (rl-7 ils

yonWer-reOxksgxgbbar

am Freitag, den 3. 'Dezember- abends 1/29 Uhr. im (be
fellfihaftshaus „Metropol“, Gottfchedftraße 13f ftatt.
Die nächften Vereinsabende find am 17, Dezember,

7. und 2l. Januar und dann alle 14 Tage Freitags,
abends l/29 Uhr. ebenfalls im Gefellfehaftshaus „Ule
tropol“, Gottfchedftraße 13.

Gäfte
- Damen und herren - find zu allen ver

anftaltungen willkommen.

le ufw. laffen fich von tung und alt nachder bewährten,von

Bei Beitellungen if
t anzugeben,

(4!), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

la Üabrikar / ZYstern ..Zeixoaia 1915"

tiir *liter-ner uncl ZeitauZoeecke liefert

in bekannter. präZiser .Ausführung

lohannes UjlZZÜC- belong
lauclraerstralle 28

_ lelexr.->clr,: Zionitesche / *leiephon 4125 u. 19319W * WD
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des Jahrhunderts
Bon Carl Bleibtreu

3 Bände: Geb. 1e Mark. gevd. 21 Marl "fe"

l. Band: Geh. 7150Mai-lx gebd. 8.50 Marl *.
* *

li. Sand: Seh. 7.50 Mari'. gebd. 8.50 Marl -: -

iii. :Sand: Geh. 3 Marl. gebd. 4 Mart

.. ,. ._.

Zn Bleibtreus außerordentlichgeiftreiäierund
packen

drr Welfe. frei von jederunangebrocbten-Riiekfichf
nahmeund Vorurteil werden hier die Größen dee
vorigenJahrhunderts uns in ihrer wahren Größe.
in ihrem einenftenCharakter und ouä] ln ihren
Schwächenund allzu rnenfäiljijnrnZügen vorgeführt.
Ole Helden des Krieges. die Führer in
dcrPolltlk,Olcl)terundPbllofooben aller .;.

Nationen finden hier in gleicherWeile Berüek- -.
*

fiehtigung.
* .7

Der Mann. der felberals ein Vertreter des Jabr- -. "

. hundert-ö[leitenkann.ftelltnn. hierReibenberühmter
* :.

7

:_: Leutevor. Witz. Geift. Boninotß. Pointen reißen

' *

uns von Seite zu Seite. Sein Bli> umipanntden
* Z

. Z
*

Erdball. llnfereGebildetenmüffenBleibtreue..Ver-

' :

-- freier" auanahinoloogelefenhaben.(DeutfcheBlött.)
*

'Zu beziehen durchjede Ouchhandlg. oderdurch
'

*-
p

Theod. Thomas Verlag. Leipzig
*- *J

Königfiraße 3. .: -

Mikropbotograpbisciie
u. projektjonsapparate
prismenfelclsteelier
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Zimmermann, ii. Tiere der heimat. mit 100 Abb.
Zrofch. .te 2. geb. :lt 2.80, iin lbefchenlteinband ..ll 3.
veutfche llaturwiffenfehaftl. Gefellfth, (hefchüftsftelle
Theod. Thomas verlag, Leipzig.
Angeregt durch die liaturaufnahmen Zehillings in

Afrika, hat der verfaffer eine große Anzahl natur
aufnahmen deutfcher Tiere gemacht. Von ihnen bietet der

Verfaffer hier nun eine kleine Auslefe von Bildern. die
ein allgemeines Intereffe haben. Ts werden vertreter
aus allen 4 ltlaffen des wirbeltierreiehes in zwanglofer

weife vorgeführt. wir fehen den Ziebenfchläfer, wie er
klettert, frißt, firheri, belaufchen die wollmaus bei ihrer
Tätigkeit, wie fie ins waffer geht, ihre Höhle bautF den
amfter in feinen verfchiedenen lto'rperftellungen. Aeizend
find die Aufnahmen des Buntfpechts beim [left und die

faft hinematographifch wirkenden Aufnahmen junger Bunt
fpechte, die das [left verlaffen, der Zumpfohreule, des
Gartenfängers, des Ztorehes und anderer vogel. Ferner
feien nach angeführtf um die yielgeftaltiglieit des reichen
Inhaltes zu zeigen, die Bilder aus dem Schmetterlings
leben, aus dem ltrötenleben, Vefonders gelungen if

t die
Aufnahme, weiche die Aingelnatter beim Ver-laffen des
waffers und die Tlritze bei ihren fiebesfpielen darftellt.
diefe außerordentlich zahlreichen Bilder find begleitet von
einem fehr lebendigen Text, welche ebenfalls ein Bild
des Tieres, fein Tharaltterbild, uns in trefflichfter, an
regendec, niemals ermüdender Zorn! vorführen. Ein vor:
zügliches Weihnachtsbueh fiir jeden liaturfreund und Tier
liebhaber.

Ein Charakterbild

unentbehrlich.

. . . . . . . . .*.....*--4

Der Kaifer
Bon or. paul Uman
Bot-nehm gebunden M. 4.5()

Man kannda."Buch als das Betteund Trefiendfiebezeichnen,was überdie [o fehrumfirlttencperfönlich
teil Kalfer Wilhelms ie gefagtund getan-lebenwurde. Es hat rnit demHurrapatriotismusebenfowenlgzu
tunwie mit der Simpliziffimustiimmung.Auf fettemnationalenBoden fil-hend.[einfich(iinon mit den
gutenund fehle-himEigenfayaftendes“deutfchenKalter-i freiwillig auseinander.

Oberfläafefthwebt.fonderntief und energifch in denStoff eindringi, il
l feinJul-h niayteinbloßesCharakter

bild desKaifers geblieben.fondernwurdeganzvon felbftzu einemGetthichtsweriüberdie letzten2s Jahre
des Bemühen Rennes. Das Auch it

i hervorragendund für dic Beurteilungder reimsdeuifatcnpolitik

'Zu beziehen durch jede Suäfhandlung oder durch

Theod. Thomas Verlag, Leipzig, Könjgfir. 3

das Ziiß- und Zeewaffer-Aquarium, feine Tin
riihtung und feine febewelt von 1)): w. Berndt, Ab
teilungsoorfteher atn zoologifchen Iuftitut der Unioerfi
tät Berlin. mit 167 Abb. Deutfrhe llaturwiffenfih.
Gefellfih. (Gefehc'iftsftelle Theod. Thomas verlag, Leip
zig). In (einen .lo 3.75, für mitglieder der 1).ll.(l>.
_45 _
Das Buch unterrichtet uns über die Einrichtung und

pflege des einfachen Aquariutns und feiner febewefen.
Es if

t

deshalb nieht nur fiir den Aquariumliebhaber be

ftiinmh der nach des Tages mühe und Arbeit bei ihm
und feinen Bewohnern Erholung fucht, fondern auch fiir
den lilann der wiffenfchaft. der als Anfänger auf diefem
Gebiete hier iiber waffertierhaltung eingehend belehrt
wird und fich über die Züchtung und pflege feiner Tier

* .4.: _. '--o- 7.-.

.

Steckenpferd

feerschwefel-Seifo
ook-:iiiglicire Seite gegen
olle Zautunreinigkeiten..'

Aberall 4
(erhoben _

.7"i'...
t

Koffer Wilhelm ll
.

Da (iman nirgends"an der

OfideuiftheRundfayau.
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oder pflanzengruppe unterrichten kann. 50 wendet es

fich denn keineswegs in erfter Linie an die oorgefchrit
tenen Züchter der Tropenfifche, um deren komplizierte

Methoden noch raffinierter zu geftaltenf fondern gibt in
erfter Linie dem Anfänger wichtige Aatfrhläge und eine
fichere Anleitung, die am erften zum Erfolge führt und
die fichere Grundlage fiir eine weitere Betätigung auf
diefem Gebiete bildet.
Die oerfäfiedenen verfahren und Methoden find teils

vom Verfaffer felbft erprobt und ausgeübt worden >
fo

befonders die Züchtung der Zeewafferpflanzen - teils

entftammen fi
e den Angaben anderer Autoritäten auf

diefem Gebiete.
Zn den einzelnen ltapiteln werden Züßwafferbecken

und Zeewaffer-Aquarium und ihre Bewohner ftets getrennt
voneinander behandelt. Durch diefe natürliche Anord
nung des Inhalts wird die Überfichtlichkeit des Ganzen

ttapitel ftarlt in den Vordergrund. Zahlreiche gute Ab

bildungen und oft recht brauchbare Originalaufnahmen
der vom Verfajfer geziiehteten Ieewafferpflanzen erläutern

den Inhalt.
Jeder Anfänger in der Aquariumltunde, aber auch der

Biologe von Fach, der fich noch nicht eingehend mit der

Aquariumkunde befaßt hatf wird dem verfaffer Dank
wiffen, daß er in feiner Darftellung in erfter Linie vom

gewöhnlichen Zimmeraquariurn ausgeht, alfo mit ver

hc'iltniffen rechnet, wie fi
e jedem zu haufe zu Gebote ftehen,

Damit foll bei weitem nicht gefagt fein, daß hier der
kundige ziiafter keine Anregung findet. Auch ihm wird
das Buch manches Lleue bringen und manchen wichtigen

hinweis für die Züchtung feltener Aquarienbewohner.f, hoffrnann.

dnlitlöllen's [Diätettturen NWZ-1“Whäht, dasTLlachfchlagen
der Einzelheiten erleichtert.

5 ,enn die ropenfifchzucht nicht in dem ausgedehnten ana or-tunn

-

d b

Maße behandelt wird, wie fi
e gerade heute Modefache „WM-WWW "3cv8cvrotv "ko-..KAI

geworden ift, fo treten dafür andere, zum Teil ganz neue kdteltunglitr MinäekdemuwifsNko 7"

[Line ciankbare Aufgabe
tür jecien "aturlreunci
ist cias photographieren yon "atururkunctem Abgesehen yon

elem hohen wissenschaftlichen Wert gut gelungener, teln

beobachteter lier- una pflanaenautnahmen, bietet .tas flui
nehmen uncl Zeobachten se'bst una vor allem cias gelungene
8ilci jeaem "aturfreunä tiefe hreucle, hohen (ienub una 8e

reicherung .tes Wissens. |)ie (irunobeciingung aber tür eien

Erfolg ist eine unbeeiingt Zuverlässige geeignete [tan-[era

mit guter Optik. - Verlangen 5te unsere illustrierte Gratis
yreisliste, - firnemann - itarneras erhielten auch aut .ter
internationalen l'lygiene-lilusstellung l)resclen 19" Piet-ler

als einZige cite höchste klusaeichnung, rien Ztaatspreisl _
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Elnxfreuno der o. [1.6., der fich auf dem weft
lichen Liriegsfchauplatz befindet, beklagt fich dariiber.

daß unter der Fülle von Lefeftoff, der als Liebesgabe ins

Feld gefchickt wird, gar keine Bücher naturwiffenfchaft
lichen Inhalts zu finden find. „Ich habe Ermittelungen
nath naturwiffenfchaftluhen Büchern bei mehreren A-egi
ments-Abteilungen angeftellt. - keines diefer intereffanten
Bücher war aber aufzutreiben. Bei anderen Truppen
teilen wird es wohl ebenfo fein. Man fcheint daheim zu
glauben, daß man hier nur Romane, Artegs- oder andere

Gefchiehten lieft. Das if
t ein Irrtum. Bücher belehren

den Inhalts find uns fehr viel willkommener. Darunter
in erfter Linie folche, die uns etwas aus der natur er
zählen. viefe Tatfache beftätigt meine tiompagnie, die
meine [laturhefte und die Uaturbändchen, die ich mir oon

Ihnen kommen laffe. rnit größtem Eifer lefen. Tin
Mann fagte mir, daß er in feinem Leben nie etwas

fchöneres gelefen habe. Ein anderer meinte etwas dra
ftifrh, daß die „natur“ wert fei, von „oben herab“ ge
fördert zu werden durch Beftellung für jeden „Lanzer“.
Jo und ähnlich waren die Meinungen auch der andern
Uameraden. An der hand Ihrer „natur“ und der Bänd
chen, haben wir nun, fo weit es uns die Franzofen ge
ftatten, naturwiffenfhaftlirhe Unterhaltungsftunden einge

führt. die wir bei dem gegenwärtigen Ziellungskrieg ziem
lich regelmäßig einhalten. dafür beftelle ich noch fol
gende Bändchen: (folgt Beftellung). wenn Zie Gelegen
heit haben, in Ihrer Zeitfchrift darauf hinzuweifen, daß
naturwiffenfhaftliche Bücher von uns „Feldgrauen“ fehr
gefucht find, wäre ich Ihnen dankbar. vielleicht ent

frhließen fich wenigftens die Mitglieder der o. fi, G.
künftig ftatt Romane naturwiffenfhaftliche Bücher ins

Feld zu fenden.“
Anmerkung der Gefchäftsftelle. vurch wieder

gabe der hier intereffierenden Stellen des Briefes glauben
wir den wunfch unferes Freundes am beften erfüllt zu
haben. Oft genug haben wir zwar darauf hingewiefen,
daß man unfere Üaturbändchen ins Feld fenden möge.
Leider if

t dies nicht in dem Maße erhört worden, wie es
die pflicht unferen Zoldaten gegenüber er ordert hätte.
vas „vote Areuz“ fagt über die Uaturbänd en, daß diefe
„bei den Fronttruppen großen Anklang finden“. wir
hoffen nunmehr gern, daß der Auf unferes Freundes
nach natururiffenfrijaftlichen Büchern Gehör findet] Unfere
verzeichniffe fenden wir auf verlangen koftenfrei.

bank der eitrisen Werbetatigkeit unferer
oerehrlithen Mitglieder haben wir feit Beginn des neuen
Gefellfchaftsjahres wiederum eine beträthtliche Zahl neuer

Freunde gewonnen, Und dies trotz des lirieges. Man

erfieht daraus, daß die Befchäftigung mit den Uatur

wiffenfchaften eine anregende Abweehfelung bietet im

Ariegslärm, den auch die Baheimgebliebenen wirtfchaft

lich ftark fpiiren müffen. wir bitten deshalb um eine

weitere rege Werbetätigkeit. neues werbematerial fen
den wir umfonft.
filaffifche meifterwerke populärer und wiffen

fchaftlicher Liaiurdarftellung enthält un ere ffaturbiblio
thek. Diefe follte jeder natur-freund beiitzen. vie ganze
Sammlung, 5() nummern, koftet geheftet nur 11 Mk.,
in Leinwand gebunden 20 Mk. profpekt durch die Ge
fchäftsftelle.
Sine Zeichenk-qusgave von: Zimmermann,

Tiere der heimat, if
t

foeben erfchienen. ver wirkungsvolle
Einband. gefchmückt mit zwei prächtig anzufchauenden
Tierbildern, bringt die Bedeutung des inhaltsreichen
[verkes f0 rerht ins hellfte Licht. „Es gibt wenig Bücher,
die dem Freunde der natur eine folche ungeteilte.
reine Freude bereiten, wie Tiere der heimat“ »- fchreibt
herr prof. l)r. M. Braeß in der Zeitfchrift des Landes
vereins Zächf. heimatfchutz. „viel Freude wird das rei
zende Bändchen bei allen wecken, die es in die hand
nehmen. Ich wünfche namentlich, daß unfere Jugend
mit dem prächtigen lverke bekannt und vertraut wird“ -
fagt herr prof. vr. Braeß weiter. viefen warten etwas
hinzuzufügen, halten wir nicht für nötig. Mögen fi

e die

gebührende Beachtung finden und dazu anregen, daß das

Zimmermann'fche Buch auf keinem weihnachtstifche fehlt.
vie Gefchenkausgabe koftet 3 Mk., einfacher gebunden
2.80 Mk., geheftet 2 Mk. der Bezug kann durch jede
Buchhandlung erfolgen, fonft wende man fich an unfere
Gefthäftsftelle.

Gedenket der Vögel. ver winterszeit fallt
leider immer noch eine große Ichar von vögeln durch
hunger und tlälte zum Opfer. Unfere Mitglieder als
Aaturfreunde find vor allem berufen. dafür zu wirken,

daß unferen gefiederten Iängern mehr Ichutz vor den
Unbilden des 'Winters gewährt wird. w0 irgend möglich,
müffen Futter- und Ichutzhäuschen angebracht werden. An
leitung dazu gibt l)r. with. A. Eckardt in feinem Bänd
chen „praktifcher vogelfchutz“. Der preis desfelben if

t

geheftet 1 Mk., gebunden 1.60 Mk., für Mitglieder der
o. li. G. 75 pfg. refp. 1.20 Mk. Bezug durch die Ge
frhäftsftelle oder durch irgend eine Buchhandlung.

ein wertvolles Gefcbenk für natur-freunde if
t

unfer „Uaturforfrher“, Sammlung von Anleitungs-, Ex
kurfions- und Beftimmungsbüchern im preife von 3 Mk.
bis 3.75 Mk. Der Miaturforfrher“ bietet in knapper. an

frhaulicher weife die notwendige Unterlage zu erfolg
reichen eigenen Uaturbeobarhtungen und -Forfchungen,
er regt dazu an und leitet mit aller erwünfchten prak

tifchen Unterftützung weiter. ver „naturfarfeher“ if
t von

Aönigl. Regierungen und von anderen Behörden emp

fohlen. ein Beweis für feine hohe Bedeutung als Führer
dur die wunder-welt der natur. näheres beliebe man
aus er Ankündigung auf der 4

.

Umfthlagfeitei'zu"erfehen.

:Bear/2ten (sie (lie Weikaaektsb(Leber-:Anereigen.l

amaaaeaeama
' ' IW Ö 0 W 'W 0 "Wü-"6"* (WWW. 0 W f Lou-31a:oaW

Z ("W'J'üok'
"'"i
Ä'MN'WNW _ Z (Y f tler-harten,[Meute-interne, lierborptlenun,W

0
an; nutumrooouoebuftlteken ltetrrmittel, 0 W mfjrj-ozlcop."rauer-ate,8'mmlungen, 'no-01|.,W 0 ok. 17.111 illicit-Elta. 0 W l (Lei-dl. eto. [Botanische. "or-...rulW 0 Bkebo.lt1iueraliert- u. liebt-mitteltiortölung. 0 W i

"an" "ma o_ Zofmon., g-kjf„_"j“"-u_W

Z ore'flaxtc-ÜI'FT'ML.fZÄxluvslL-Ifk-
1L- Z Z2 ki'ielarulstrolio 12.W 0 u u o:: nu umso . 0 WW 0 0 WWWSWWWWWWWÖWWWSWWWWWWWSWW Wdddddddddddddddddddd



Gelegenheitskäufe
Phoixo-(Xvparaten

Photo Objektiven
fur

Reife. Sport
una Atelier
-:x:inlilll||lillinnmn,

legenheitskaufe
Trieclerbinolcie

Prismen
felcifteeher

Theaterglöfer
oon Goerz,Zeitz.Voigtländer,BufchfienfolaOigee ufm

kauft man vorteilhaftbet
'

G9, Leifegang, Berlin
Tauenizienftr. 12 Schloßplatz 4
an ete-'Ruifer-Wllhelm- gegenfiber_oemkilnigllaien
seaamtnislcirehe vailof)

Berkaufsnieoerlage cler Ernernann- und

Goerz-Zabrikoie
Liefer. neueGegenftändez. 0rlglna1oreifeu. nlmnii alle in Zahlung

f
i ,
.zum

'
-iffzfffff .tl'lll'lllllllllll

IFA/6.*(sI//MRÄ//QÄKLZ/MWW//M
*797 ".8 7'/ *N

//
h.

/,

K

'/

f_
Zerliit-krieaenau, Albeltraße L2

.ix-L* ,_ „»
q '
[*1 throsleope

?N
L * für alle Willenlchattlichen

*"' '
une] praktilchen Zwecke

- *1:77 l'reislilten gratis uncl tranko -c

k

Zilasicht Camerareerli,
beeieaöasse, liannooer
l)ie iiilctsicht tere-.niet.lie"orröxe (terKeilex-Ztaii'

Zchlitri-ersehlaii-[(lnpp-Sprei*
een. una Zchnelllokus-Camera.
iron-tem sehreiniachl Zoliaei
beiehteu bedienen! 4 Cat-nern
moelelleimi'reiseron 190-280

7 Walk. (ten-icht1200-2200 .' format 9)('2 una 10)(15. är
ate bisherigenCamerasz-sieme
eier Zilasicht kunt;
("Ihrenaesnerkennungenwesle
Camera [ür kmateure,171'010
graohen, Aegerter ask., be.
sono-:rstür Anfangen "erhiil
cte-rlautomatisch elie fehler.

'erlangen 8te prospelcti

l)ie

l)eclcru]lo-Uettel

0
0
0
0
S
S
S
S
S
Ö
Ö
S
Ö
Ö
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P
Ö
P
Ö
P
S
G
S
S
S
Q
Ö
P
P
S
Ö
S
S
Ö

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ö
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

_i
000000ß00000000000000000000000000 .-. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . . . ................ ...a ....... ...7

1:1'11* ernste
Amateure

Wimosa Aurotyp-papier
bestes selbsttonenelec Zelloiciin-papier

"limosa Auratyu-Ziitten-papier
eintaäre [Zehanellung künstlerischer Drucke

lt/limosa Duplex-papier
'omehme Gravuren-'Wirkung

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

d/[imosa Velotyp-papier
bestes Sashahtpapier fi'ir kontrastreiäie "eg-'tive

"imosa Jun-papier

ld/lim0sa-Rkijengesellsohah

Z [Renten->21 e [(61n 6.1/[Them

ist elle beste Camera fiir clen yorwörtsstrebenclen

Amateur. clenn sie ist eiurch ihre gute konstruk

tion unci sollele cleutsche krärislonsarbelt son-oh]

tür Zport- unä l-ancjschatts-Gilcier, als auch für

'|'ler-. Architektur una MUT-'schaftliche Aufnahmen

jeglicher Art 'ortreftltch geeignet. >-- i-loohinter

essante i-leuptprelsllste iiber Cameras uncl photo

graphische [Zeclart'sartilcel kostenlos rom

diettel-Cameran-erk a. m. l), n,

Zontheim em Uecker "l". 47.

f Sasliahtpaaier für [contraxtlose Negative

000000000S00000 0000000000Ö00000 e.. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . a.. .... .................e-...1....

..
..
..
..
..
-.
..

..
-.
..
.-
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.



DasbefleWeihnachtsgefrhenkfürjedenttatur

freund ifl eine naturwiflenfchaftliche Bibliothek
uinfaffend die bi8herigen 6 Jahrgänge der „llatur" mit den 3() Buchbeigaben. Der Bezug kann erfolgen zu den

beigefetzten vorzugZpreifen durch jede beffere Buchhandlung, Zonft wende man fich an die Deutfche natur

wiffenfchaftliche (befellfihaft (Gefchc'jftzftelle Theod. Thamaß Verlag), Leipzig, Königftraße 3.

Anzeigen

l. Jahrgang „Uatur" mit 5 Büchern:
Franc-ö, B. h., Die natur in den Alpen. - [lleher,
ltr. m. wilh„ Bewohute welten, Zobalawzkhf
l)r. Q., A118 dem Zeelenleben hc'iherer Tiere.

Wilfer, ])r. L„ Leben und heimat deZ Urmenfchen. »
Zain, prof. 1i„ Anz der liäferwelt. Y Zufammeu
tn. 3.50 geheflet (ftatt 6 11].); gebunden 111.650 (ftatt
10 m.).
ll. Jahrgang „Llatur" mit 5 Büchern:
Franck?, Li. h., dennmöler der llatur. - Mecklenburg,
Dr. werner, Grundbegriffe der Chemie, Ä Zimmer;
mann, Budalf, vom Uutzen und Zchaden unferer Vögel.
> Thefingf l)r. Tuch Fortpflanzung und vererbung.
» Zteher, l)r. Karl, Die Üatur am Meerezftrande. -
?zufammen 4 m. geheftet (ftatt 6 117.); gebunden 7 [li.

(ftatt 10 tn.).
[||, Jahrgang „liatur“ mit 5 Büchern:
Wftwald, Geh. Bat prof. li)r. wilhelm, Die muhle des
febenz. - Lileine, Richard, Die Ichmetterlinge unferer
heimat. Y Braun7 prof. [>11 (b.- Die Erforfchung der
pole. O fecher, prof. l)r, Cf phhfilralifche weltbilder.
> Wilfer, l)r. Ludwig, Baffen und Völker. - 3u
famrnen tn. 4.50 geheftet (ftatt 6 lid); gebunden
in. 7.50 (ftatt 10 rn.).

li'. Jahrgang „natur" mit 5 Büchern:
hilzheimer, Ur. Max, Gefchichte unferer hauztiere. »

poll, prof. [)r. h., Die Entwielclung des Reufchen, -
Eckardt, l“)r. Wilh. B., Unfer tilima. Ü Uammerer, paul,
Beftimmung und vererbuug des Gefäflechtes bei pflanze,
Tier und Wenfch. -- tiefen, l)1*, li., Wunder und Bötfel
des febenz. - Zufamnten 5 lil. geheftet (ftatt 6 111.);
gebunden 8 m, (ftatt 10 tn.).

l'. Jahrgang „Uatur" mit 5 Büchern:
hentfchel, Pr. Cf Die Meeresfäugetiere. - Eckardt,
l')r. wilh. Li., praktifcher Bogelfchutz. - Black, [>11
Walter, Daß Radium und feine Bedeutung in wiffen

fchaft und Leben,
M France?, ki. h., Zpazierga'nge durch

den hauzgarten, - Lenk, Nr. E., Die Unabhängigkeit
von der natur. K ?zufammen tn. 5.50 geheftet (ftatt
6 [17,); gebunden tn. 8.5() (ftatt l0 m.).

k'l. Jahrgang „Üatur“ mit 5 Büchern:
Behin, hanz wolfgang, vom Tier zum Fels. - Bugge,
])r. Günther, Edelfteine, Ä llnauer, [dr. Friedrich,
[llenfchenaffen. »-- fämmermahl; prof. [)r. f., Die

höhle.
* kiufch, Oberlehrer Fr. Johann, Wie der Zterne

Chor um die Zanne fich ftellt. - Zufammen 6 tn.
geheftet, l0 rn. gebunden.

alle 6 Jahrgänge mit den 30 Bändchen beften zufammen 26 [ll. geheftet (für klichtniitglieder 36 rn.), gebunden
43 tn. (für nichtmitglieder 60 tn.). Der Bezug kann

:Zie sparen die'. Wenn Sie lbre '(0-3 I
:pic-ir zei-'nell ana bequem mit elem ß' ' . ':lilrmax-lwptererx
fcon-rpl.m kl LSM-'wen (7.-ran".-Batterie

en.. 73a-15.-)
zelbßt herstellen, l-'ebllcapjen

auzgescblozeen.
VerlangenZie "wem-'c' 20"rank-onom

7G

E
in frohes Ereignis

ein Buch-(befehenb,[ver feinen Üngehöri en frohe
Ztandenbereitenwill, wähle die in diefemNeff ange
kündigten weihnachtsbücher.der Bezug kann durch
jedeBuchhandlungerfalgen. Zonft wendeman fichan
Theod.Thema' Ver-[ag-c. ezig- Könlgfiraße3.
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auf wunfch auch gegen manatliche Batenzahlungen erfolgen,

der Wunfch, 78.335 zu fein-i wo wir auch hin
iblicken auf Erdenf und wie weit wir auch zurückblicken
in die graue, dumpfe Derzeit, wir finden der Beweife
genug, daß die lllenfchen überall und zu allen Zeiten da8
Beftreben hatten, fich zu zierenf fich zu verfchönern. Aller
dingz muß man hinzufügen, daß fi
e

diefen Zweck mehr
durch äußeren Ziel-at* durch allerlei Behang, durch Be:
maten, durch Tätowieren u. dgl. zu erreichen fuchten,

während die heutige Menfthheit ihr Streben nach Zchönheit
noch auf einen anderen und wichtigeren weg gelenkt hat,
auf den der haut- bzw, Teintpflege. Und e8 ift nicht zu
leugnen, daß fi

e hierfür auch die richtigen mittel zu
wählen weißf da8 beweift eblatant der enorme Abfatz und
die große Beliebtheit der Zteckenpferd-Zeife, der beften
filienrnilchfeife für zarte, weiße haut von Bergmann r

e

([0„
Radebeul, die zu 55 pf. da8 Ztücb überall zu haben ift.

für [eae[7.-..-iß' natur-'lebeZcböndcjt 'leo c't-"kdl .le naked
"cn täglichen(jedraucd"er ccbtcoEWW -Heiß

[er dentenU|je|1n|ilcd8cile[ü.-uete, weir-*e"aut une]"lena-na
.cbönen“[eint. Ztöck5'] pt!, A Berner[und]
Cream„o-aa“ rate .mocpröae'laut "ei-z
unaIZUWL'K'ÜC] 'kubeööplc.
lieber-"11|bade
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Deutfche Lande - Deutfche Maler
Von o1-, E. W. Bredt

Kufios der K. Bahr. graphifrhen Sammlung

Auf feinfiem Mattlunfidruckpapier mit 82 Vollbildern. 60 Abbildungen im Text und
12 auf dunklem Karton aufgelegten Tafeln in Farbendruck

preis in Künfilerleinen gebunden nach einem Entwurf
von profeffor Niemeyer in Miinchen 10 Marl'

Die „Leipziger Jlluftrierte Zeitung* fchreibt: . . .endlich das Ouchi das ausfchließlirh von bodenfiändiger- deutfuyer
Landfchafistunß von deutfrher Natur in liinfilerifcher Wiederfptegelung erzählt. Alfo

ein deutfches, ein vaterländifrbes, ja im beiten Sinne ein patriotifches Buch.
*Das bildliche Material if

t in feiner Auswahl bezeichnendl in der technifchenWiedergabe der Tafeln und Textbilder
iiber alles .Lob erhaben.

.'...................................................0........'...............................0................................

Die Alpen
Gemeinderfiändlich dargeftellt von R. O. France":

ca.1000 Seiten Text'auf getöntem Mattkunfidruclpapier mit 500 teils mehrere Sujets
bietenden Abbildungenx 14 Tafeln in Zunt- und Doppeltondruck und 5 geographifchen

und geologjfchen Tafeln
preis in künfilerifäy-vornehmem (einenbande mit Sandkolorit 2.8 Mark

Führende Zeitfrhriften urteilen: . . . ein Gefamtwerl von einzigartiger Bedeutung - eine Quelle des Genuifes -
eins unferer befien und fchönfien Alpenblicher -Qfeffelnd und fpannend von der erften bis zur letzten Seite -

eine lebendig fchöne Darftellung
- ein Born des Entziiclens

ein hen-li es Such von bleibendem Werte - nunmal-nn und warm empfohlen - ein Genuß ohnegleirhen -
ein frifch prudelnder Quell ufw.

Die Alpen undihre Maler
Von br. E. W. Bredt

Auf feinfiem Mattkunfidruckpapier mit 153 Bildern in Doppeltondruck
Elegant gebunden 7.50 Mark

Führende Zeitfuyriften urteilen: . . . von höchfiem lulturgefchirhtlichem Jntereffe
- eine tünfilerifche Darftellung

der Sechgebirgswelt - inhaltrelrh und unterhaltend Natur und Kunft in frifchem Glanze -
eine nimmer berfiegende Quelle edelfler Freuden

- ein Wert finniger und grandiofer Kunfl
ein prächtiges Duch- das feinen .Lefer voll befriedigt

- die Sprache if
t goldtlar und von kräftiger Bildlirhteit

-
ein Neuland edelfien Genuffes ufw.
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Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch

Theod; Thomas Verlag. Leipzig Königfiraße 3.

Für dieRedaktionmeant-warn.:prof. 1)r.Baltion Zahnrid in münäzen,Ignezltt. 20. Für
Olten-.Ungarn

pre gefeßl.oerautwortl.: Dr. F tiedriä;
Knauer in wien 1U. - monulliripte und redaktionelleZuichriftenan die Redaktionder „kl-mtr", fe pzlg, 1( ui "1.3.- (beirhöftiilhemitrellungen
und Geldfendungenm1Theob.Thema: verlag. Leipzig,mini ltr. 3

. - die Annahmevon Unzei en erfolgt dur Theod. Thoma; verlag, Leipzig,
königltr.

3 oder durch Z. web-l, Berlin-pankow, neue cdönholzerin.9. die 3mal gel atene milllmetetzelle koffer30 pf. - *druckvon
5a] berg 3

c

ßüchting in Leipzig. -
Alu-.lieferung

in Olterretäz-Ungarnbeforgt; Hofbu handlungmutig per-[ez, wien, Zeiler-griff.4. -
Alle echte,insbelonderedas der uberleßung.vor ehalten.



Frankfurt a. (*0.

Jahresbericht 1915,
Im 171. (befchäftsjahr 1. Oktober 1914 bis 50. Zep

tember1915 wurden 67 veranftaltungen geboten, worunter
51 verfammlungen, 13 Ausflüge und 3 vefirhtigungen.
die Mitgliederzahl blieb die gleiche, bis auf zwei Mit:
glieder, herrn Alb. Lock, der am 24. Juni 1915 in
Galizieu den heldentod fürs vaterland fand und herr
hero Zilomon. der feit 7, september 1914 in Frankreich
oermißt wird. wir werden diefen beiden Mitgliedern
ein ehrenvolles Angedenken bewahren. (aut ßefrhluß der

Generalverßammlung
vom 30. September 1915 wird wäh

rend der auer des ltrieges keinerlei Zeitrag erhoben.
ver vorftand

Car( heinrich,
z, Zt. Worms a. Ah.

Arthur Krämer,
Frankfurt am Main.
Robert Maherftr. 35.

Tätigkeitsbericht Oktober 1915.

492. M 3. Oktober 1915. --- 66. ßefichtigung. »u
Zefueh des Zenkenbergifchen Mufeums. W Führer: herr
Arthur Krämer,

493. _ 7. Oktober 1915. ä 265. verfammlung. vor:
trag des

herrn
Arthur Urämer: „Meine wanderungen

durch die ränkifthe schweiz und das Fichtelgebirge“.

494. _ 12. Oktober 1915. -- 266. verfammlung.
Referate der herren Walter Bender. heinrich Lock und
Car( heinrich: „ttriegsfahrten in Oft und weft".

495. 14. Oktober 1915. -- 67. lZefiehtigung.
befuch des Zoologifrhen Gartens. Führer: herr hein
riäf bock.

496. - l4. Oktober 1915. 267. verfamnrlung.
Aeferat (l. heinrich: „wand-erungen durchs deutfthe vater
land“, - Allgemeine Zefprethung.
497. - 17. Oktober 1915. ä 110. Ausflug. Wande

rung durch den weftlichen Taunus. Uiedernhaufen, pulver
mühle, vaistal. Zehönwäfferehen, Trompeter, hohe Kanzel,
Drücher, Forfthaus hugel, [tiederfelbaäf. ttänigshofen,

[tiedernhaufen. Führer die herren: heinrieh Lock und
Carl heinrreh.

498. -ä 21. Oktober 1915, 268. verfammlung.
Allgemeine lZefprechungen. vericht des herrn Carl hein
rich: „vom Rhein zur Marthe“.

499. M 28. Oktober 1915, -- 269. verfanmrlung.
Bericht des herrn Carl heinrich: „Durch Zehlefiens Gatte“.
*- Allgemeine vefprechungen.

TätigkeitsberichtLiooember1915.

500. veranftaltung. -- 4, november 1915. - 270.
verfammlung. Bericht des herrn Carl heinrich: „Goli
zien“. -- Aeferat des herrn Arthur tirämer: Fünf
hundert veranftaltungen unferer Frankfurter LL. O.“

501. -- 11. november 1915. -- 271. verfamnilung.
vortrag des herrn Arthur tträmer: „vie Welt unferes
Mondes“.

502. - 17. november 1915. - 111. Ausflug. Tau.
nuswanderung. -u Münfter, Soden, ttönigftein, Großer
Feldberg, Fuchstanz, Altkönig, haidetränktal, hohe Mark,

Oberurfel. Führer: herr Arthur tträmer,

*503. W 21. Liooember 1915. -- 68. Zefichtigung.
vefurh der Uriegsausftellung des hiftorifrhen Mufeums
in Frankfurt a. M. Führer: die herren walter Bender
und Carl heinrieh.
504. -e 25. november 1915, e 272, verfamnilung.

vortrag des herrn heinrich Jork: „Erlebniffe in polen
(warfehau, Zreft-fitowsk).
505. - 30. Liooetnber 1915. 273. verfanmilung. .

Aeferat des herrn Carl heinrich: „Das Erlenbachtal und

feine Ichönheiten“. -- vortrag des herrn Carl heinrieh:
-vas Entftehen der deutfchen fandfchaft“. »u Referate der

herren [voller Sender, Carl heinrieh, Arthur iträmer:

„Warum die nrweltlichen Tiere ausgeftorben find".
-

„Deutfche Urwelttiere“. - Diskuffion,

Unfere verfarnmlungen finden nach wie vor jeden

Dienstag, abends */29 Uhr, im Ichleidenerk. Seite Mittel
weg und humboldtftraße ftatt, (befchäftlicher Leiter if

t

herr A. tträmer, Aobert Maherftraße 55.

kreunclen una Mitglieaern (lie schmerrliehe hiaehricht. (laß unser korresponclierencies

Mitgliecl uncl lieber hreuno. unser erster wissenschaftlicher i/orsiteencte

flerr 'l'jerarat l)r. l-lcjnrjcb l-[olterbach
nach monatelangen schwerem l-leraleiäen am 23. 0kt0ber 1915 ron uns geschiecien ist.
Ausgestattet mit (ten reichsten henninissen uncl beseelt ron unermücllichsfem bleibe

hat (ler linischlafene seit seinem [Zeitritt Zu unserer (iesellschaft lahre hinäurch unserem

Vorstanäe seine rolle ftraft gen/jamet una unsere Gesellschaft nach hohen una erhabenen

Zielen geleitet.

Wir 'erlieren in (tern teuren i/erblichenen unseren treuesten kreuncl uncl Zerzater
una uieräen ihm stets ein ehrem/olles Angetienlren bewahren.

deutsche Uaturr'issensärattliche (iesellscbatt e: 0rtsgruppe krankfurt a. dl.

Carl tleinrich, a. Z
.

Worms a. Ah.
der 'forstancl

Arthur Kramer. frankfurt a. bl.
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Merle „Dexia“ biteratur
l)ie5e werte/olle Rrbeit, (iie in Wort uncl 8in1; ungemein
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Pizzerien-eines über äie äußerzt Richtigen l-lilfsprosesze (lee
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Fear
waffenrock'

Cameras
-, fur?eck-j ßolltllm-Jilmpaeks und platten

find in allen preis-lagen von hervorragender Güte und Zuverläffigkeit. Zie
find vollftändig aus (Detail hergeftellt und zeichnen ficb ganz befonders durch
firüfttge Bauart

[Kleine Maße
Gert-mes Gewicht

Ionderliite "tummel- 47 koftenlo. Einfache öandbabung
Bezug nur durch photodandlungen 50b? Leiftung

WSSM
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lilax Zrhiel: praxis der Landfchaftsphotographie. rnit
42 Bildbeifpielen. Ed, Liefegang's verlag m, Eger.
Leipzig. preis brofch. .ib 3.75. geb. ,-164.50.

Die Mehrzahl der Liebhaber der phatagraphifrhen
ltnnft wendet fich naturgemäß der.Landfchaftsdarfteliung
im Bilde zu. denn hier findet jeder ein geduldig ftili
haltendes Objekt. das ihm auch keine vorwürfämacht.
wenn er es einmal fchlecht etrof en hat. wer aber mehr
leiften will. als nur fehle t un recht gelegentlich eine
Aufnahme zu knipfen. der muß fchon wah oder übel fich
ernfthaft mit den Bedingungen für feine artfchritte 'ver
traut machen. Es wäre wunderbar. wenn bei der ftatt
lich angewarhfenen Zahl der :jünger und :jüngerinnen der

itunft in der Literatur nicht eine
entfxrechend

große Zahl
von Lehrbüchern und Anleitungen für as photographieren
verzeichnet werden könnte. bald beffere. bald weniger
gute Bücher und hefte. Zu den befferen darf die ..praxis
der Landfchaftsphatographie von [flax Schlei“
gezählt werden. In knapper Zaffung gibt der verfaffer
dem Anfänger ebenfogut wie dem Fortgefchritteneren eine

überfieht über die herftellung des künftlerifchen Land

frhaftsbildes. Tr geht von der Bildwirkung aus und
zeigt dabei die Bedeutung des Liwtios und der Ztimmung.
die Berüekfiehtigung der Linien und der Gliederung des
Bildes. den Einfluß. der Luftdarftellung. Wolkenwleder
gabe. Ztaffage und

Beleuclffungsunterfehiede
auf die wir.

kung des Bildes haben. aß alle diefe Einzelheiten zu
allererft von dem material abhängig find. deffen fich der

photographierende
Liebhaber bedient. if

t klar; und des
halb ft es auch dur aus angezeigt. wenn der

verfafferfich damit eingehend efehäftigt, Denn nur der wir mit
Zuverfirht auf gute Bilder rechnen können. wer feinen
Apparat genau kennt und mit allen Eigenfrhaften der
optif>f.phhfikalifchen Einrichtung wie des Aufnahmema
terials. der platten oder Films hinreichend vertraut ift,

rnit der Aufnahme allein if
t aber das Bild noch niäft

fertig. Die Ausarbeitung beim Ltopieroerfahren kann und
wird noch mancherlei dazu beitragen. das Bild zu einem
mehr oder weniger gelungenen ttunftwerk zu gejtalten.
wenn ein praktiker wie lilax Jehle(

dafür
Fingerzeige

gibt. fa if
t das freudig zu begrüßen, Un wenn er fein

Buch mit einer A-eihe oorzüglirher Bildbeifpiele aus.
ftattet. die dem gedruckten Worte noch mehr Leben und

Anfehauliehkeit verleihen. f0 erhöht das den Vorzug des

Buches ganz wefentlich. Jeder phatographierende Lieb

haber wird in dem Buche Anregungen zur felbftändigen
weiterarbeit auf dem wege zur vervollkommnung feiner
Leiftungen finden. daß er nicht nur alltägliche An irhts1
aufnahmen erhält. fondern Bilddarftellungen von ünft.
lerifehem Dauerwert. Br. popitz.
praktifcher Bogelfrhutz. Ban l)1*. with. A. Eckardt.
rnit 52 Abbildungen. nebft farbiger Umfrhlagzeirhnung,
Geheftet .W 1,-. gebunden .tt 1.60.
Unfer Altma. van Br, with. A. Eckardt. mit 24 Ab
bildungen. geagraphifchen Skizzen und Uarten. nebft
farbiger Umfrhlagzeichnung. (beheftet „tb 1,-. gebun
den otd 1.60.
Beide Bücher find echt oolkstümiich. Das erfte ner.

mag durch wort und Bild die Kenntnis vom Leben der
Bögei und damit das Beftreben zu ihrem Schutze zu heben.
Das zweite liefert eine kurze. aber fichere Einfiihrung in
die ltlimakunde unferes heimatlandes. enthält eine Schil
derung des liiimas in den verfchiedenen Jahreszeiten.
fowie eine Barftellung der einzelnen klimatifchen Zak.
toren. Aueh auf den Einfluß des ltlimas auf die Lebe
welt und umgekehrt wird eingegangen. Lilimatifche ltarten
werden erläutert. die einzelnen Unterfuchungsinftrumente
abgebildet und befproehen.
Beide Bücher find fiir Schüler-Büchereien empfehlens

wert. F, Böck.

GWOÖWWWOOWOOOWQWWQ

Deine pflicht
zum Glück
Von einem Meufchenfreund

Elegant gebunden M. 3.

Mit Aufruerkjomkeitfolgt nran den Ausführungenden
Berfaffers. der in der Pflicht zumGliirt' nichtdas Ber
gniigennacliäußeren!Genießen.fondernnochvollendeter
innerer und äußererHarmonie erkenntund zeigt. wie

diefesStreben den Leitgedanken*zubilden hat in_allen
Fragen der Raffen- und Volksideale. des Nationalen
und des Kriegeß. der Gefeflfrhoft._Kr-[tur, Erziehung.

our()in der Frage der getrenntenBetiitigungon-eifedee

männliißenund weiblichenGefrhleGW.
Neue BanrifcbeLandeezeitung.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch

Theod. Thomas Verlag. Leipzig
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Anden Ufern
des lebens
Roman von Elifabeth Dauthendeb

Wirtungspoll gebunden M. 4.

qllfabethDauthendey if
t eine dann feine. lubiileDichter

natur.ein durchauefenfttioer.modernerMenfch-einefelt
fameNil-hung intenfioenWirlllihieitsflnnesund melaphy

fifwer Alpirationen. Zn ihrem neuen. an glänzenden
Aphorismenund reizvoll-nambennlwenEinzelheitenreichen
Werte fchiidert fi

e die Liebe einer reifenFrau zu einem
jüngerenManne im befonderenund ihre Stellung zu
Welt und Menfchenim allgemeinen. Breslauer Zeitung

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch

Theod. Thomas Verlag. Leipzig
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wind und wetter und ihr Einfluß auf den ttrieg.
von l)r. Aichard hennig. Geheftet .MO1.-, gebunden
.tel 1.60. Deutfche Uaturwiffenfchaftliche Gefellfehaft,

LeipzigF ttänigftraße 3 (Theod. Thomas verlag).

Beinahe 11/5. Jahre fchon haben wir ihn kennen ge
lernt. diefen merkwürdigen Gefellen, der bald als treuer

verbündeter. bald als grimmiger Gegner uns auf unferen
ttriegsfahrten begleitete: Das Wetter. Um wieviel
beffer lernt man es kennen und beobachten. wenn man
Monat für Monat faft nur draußen in freier natur ver
lebt. Sollten da nicht manche Fragen auftauchen. die nur

fiterarifches / Anzeigen

Ichickfal der ringenden völker fchon oft nicht nur durch
Waffen-. fondern auch durch wettersgewalt entfchieden
worden ift. wir hören ferner von der gefundheitlichen
Bedeutung, der uns im Felde nicht angenehmen [lieder
fchläge, oon Frühlingsftürmen und Weihnachtswetter, von
Tisheiligen und Altweiberfommer, vom Iiebenfchläfer
glauben, von Gewitter und hagel, kurz, von allem. was
den intereffieren muß, der das wetter täglich beobachtet.
[ver fich im Felde über Lvettererfcheinungen unterrichten
will, der greife zu diefem hübfchen Buche, es wird ihn
nicht gereuen. w. pfalz.

die wiffenfäfaft beantworten kann? Doch wo im Felde
Aat holen? va erfcheint juft zu rechter Zeit ein Büchlein,
bequem zu tragen und recht intereffant und doch nicht
fchwer zu lefen. Ariegswetter möchte man das eine liapitel
überfchreiben, das uns von den Tagen der Gegenwart bis

zu den fernen Zeiten der Aämer führt und zeigt, daß das

Die Schönheit
der llatur offenbartin ganzerpracht fichnur denen,
die zur Einfiihrung in die ktaturwlffenfchaftendie
Natur-Bändchen(veräffentltchungender 1).n. G.)
verwenden. Jedes Bändchenkoftetnur 1 Li. ver
zeichniffekoftenfreidurchalle

Buchhandlungen
oder

durchTheod,Thema' Bei-[og.(eit-zg. Königin-abe3.

Steckenpferd .See
die beste Lilienmilch-Seife

f'
für zarte-weiße haut.,i überallzu rum!

"Wölfe-fe bitttet iiuren'
.

nachZchroth W.

Inf-:k 55Uhr.

[Line clankbare Aufgabe
für jecien "aturfreunci
ist äas Ahoiographleren ron fiatururkuncien. Abgesehen ron
item hohen wissenschaftlichen Wert gut gelungener, fein
beobachteter 'fier- uncl pflanrenaulnahrnen, bietet eias hul
nehmen uncl Beobachten selbst una ror allem etas gelungene
Zilä fettem ltaturfreunci tiefe hreuäe, hohen (jenub uno 8e
reicherung äes Wissens. l)ie (irunäbeäingung aber für eien
Erfolg ist eine unbeelingt Zuverlässige, geeignete itamera
rnit guter Optik. - Verlangen 5te unsere illustrierte (iratis
Areisliste. - frnemann -itameras erhielten auch auf (tei
internationalen tlygiene-husstellung l)resäen |9ll wieäe!
als einZige ciie höchste Ausreichnung, clen Ztaaispreisl -

iibliilliil billkililllill fix-(1*.
tvoto-[tho-lllerii okexffeff 155 ootlrclte tionen

"nigen-omnia'.mitfrnemnnn-ttamerluni freiem-ni-
doppel-Anastlgrn't

abteilung tür minaerbemttteltoxro a

Au. .ternfrhein.nn-f-relsausschrelben1911_

Fiir dieRedaktionverantwortl.: prof. l)r. bafttan sa mid in München.Agnesfir.20. Fiir (intern-Un arn pre gefeßl.oerantwortl.: l)r. Friedrich
tinauer in wien 1M() l. - Manufkripte undredaktionelleZufafrrftenan dieRedaktionder„natur“, ce pzt , 1( nt itr. 3.- GefchäftlicbeMitteilungen
undGeldfendungenan T cod.Thomas verlag, feipzi , ttoni fir, 3. - “l)ieAnnahme von Anzeigenerfo t dur Theod. Thomas verla . Leipzig.
tiöni

[7
te
,
3 oder durch . wedel, Berltn- ankow. ene 8 ont-.olerfte. 9
.

die 5mal eipalteneMill meterzeilekoftet 30 pf. - von
half1 erg te Büchtlng in Leipzig. - uslieferung in Giterrei .Ungarn be ot t: ho uchhandlungMai-tg pet-les, wien, Zeller-gone 4. -

Alle Rechte,insbefonderedas der u ereßung,vorbehalten.



Einvanddecken find für alle Jahrgänge der „liatur"
noch zu haben und zwar? für 1,50 mit. das Ztücli. Gin
banddeclien fiir die Vuehbeilagen koften 40 pfg. das Stück.
Der Bezug kann durch jede Buchhandlung erfolgen, fonft
wende man fich an unfere Gefchäftsftelle,

freptow-Sternwarte. Die zweite älfte des

Januar bringt unferen Mitgliedern folgende eranftal.
tungen, die zu befuehen wir angelegentlichft empfehlen.

Sonntag, 16. Januar, 3 Uhr; „hinter der Front“. (Kino.)- 5 Uhr: FFrontliämpfe“. (deutfche, Gfterreicher und
Türken) (ti/mo) und „weihnachtsmärehen“. - 7Uhr:
„Unfere Feldgrcluen an der Front“. (Uino.)

dienstag, 18. Januar, 7 Uhr: „Ent tehen und vergehen
der Erde“. (fichtbildervortrag v, ir. l)r. F. Z. Archeii
hold.)

mittwoch, 19. Januar, 5 Uhr: „walroffe, Eisbärenl
pinguine“ (Uino) und

„weihnachtsmärcfhen“.8 Uhr: “der weltlirieg 1914/16. (Aezita on zeit-N

gemäßer diehtungen und vorführung neuer Uriegs
filme.)

Sonnabend- 22. JanuarF 5 llhr:'„Unfere Marine“ (Uino)
(lleuer vortrag).

Zoiintag, 23. Januarj 3 Uhr: „mit Ozeandampfer von
Bremen nach Ueuhorli". (timo.) - 5 Uhr: FjUnfere
Marine“. Uino.) W 7 Uhr: „walroffe, Eisbären,
pinguine“ ttino) und zum letzten Male „weihnachts
märchen“.

'

dienstag, 25. Januar, 7 Uhr: „Die Zonne“ und ihre

lFlleec'kpn.
(Lichtbildervortrag von Dir. ])r. F. 8. Archen

o . . ji | |
mittwoch, 26. Januarf 5 Uhr: „Unfere marine“. (Rind.)-- 8 Uhr: Der Weltkrieg 1914/16. (Aezitation zeit

gemäß"
Dichtungen und vorführung neuer Uriegs

me. , J l 7

Eintrittskarten durch unfere Gefehäftsftelle zum vor
zugspreis von 50 pf. ftatt 1 Lilarli.

Jahresbericht.
Unter den fchwierigen verhältniffen des Uriegsjahres

hat die Ortsgruppe wie alle ähnlichen vereinigungen zu
leiden gehabt. Eine Anzahl unferer mitglieder ift zum

Leeresdienfte
einberufen oder if

t

durch erhöhte berufliche
ätiglieit an dem regelmäßigen Zefuche der verfamin.
lungen behindert gewefen. Trotzdem hat fich die Orts
gruppe noch immer gut gehalten. Leider fehlen viele der
mitgliederf die unfere Abende durch vorträge lehrreich
geftalteten, wir mu ten mit den in der heimat verblie
benen

tirälften
wirt aftenj und das hieße Anforderungen

a
n fi
e

[tel en, die fi
e

erheblich belajteten. Deshalb haben
wir auch davon Abftand genommen, Werbenorträge in
größerem Umfange abzuhalten. Danli der Opferfreudig
keit der wenigen mitgliederj die nicht gegen den Feind
ziehen mußten, gelang es unsf die vereinsabende fo zu
geftalten, daß wir mit dem, was geleiftet wurde, zu
frieden fein dürfen.
Die erren prof. Ziinrothj Buch, Fiedlerf Thefing,

Frei), file el, eißel, marter, Zihmidt, popitz und po

ß
lß j
r. gaben erichte oder hielten kürzere oder längere

orträge liber Abfehnitte aus den Gebieten der Zoologie
Botanik, Geologie, Ziologie, Chemie7 phhfili und Teihnili,

[0 daß liaum ein Gebiet des Uaturlebens vernachläf'igt
wurde. Leider war es nicht möglich, immer fo reehtzeitig
einen vortrag feftzulegen, daß er in der Zeitfchrift ange
kundigt werden konnte. Das hat dem Vefuihe der Abende

natürlich Abbruch getanf insbefondere fehlten die Gäfte,
die auf Grund der vorträge neue mitglieder der Orts.
gruppe hätten werden fallen.
Dagegen if

t der Zufammenfchluß der mitglieder der
Ortsgruppe ein fefterer geworden, wie

fi
ch

das aus der

Teilnahme an den Ausflügen erfehen äßt, davon wir

die) .geologifihe in die nähere und fernere Umgebung
Leipzigs und zwei botanifche unternehmen konnten. die
Ungunjt der witterung verhinderte uns regelmäßig einen
wiederholt in Angriff genommenen größeren Ausflug in
das Unftruttal auszuführen. Im heimatmufeum, das öfter
befucht wurde,

erfreuten
wir uns einmal der Führung

des herrn Buch, er fiir den Ausbau diefer Einrichtung
außerordentlich viel getan hat.
Der Rückblick

a
u
f das vergangene Jahr zeigt,

d
a
ß

der Krieg niiht ohne emmenden Einfluß auf die Zeta -

gung naturwiffenfchaftli er Intereffen im volke gewefen
ift. Es ftanden eben an ere Intereffen mehr im vorder
grunde. vor allen Dingen aber forderte er gerade das
Wenfihenmaterial für fich, das ftrebfame vorwärtsdrän
gende jüngere Gefchleiht, das für ein reges Leben in der
Ortsgruppe überaus bedeutungsvoll und notwendig ift.
In der hauptberfammlung am 3. dezember lagen

keine befonderen Anträge vor. Die Berichte über die
Lia fenlage und die Tätigkeit der Ortsgruppe wurden mit
Beiriedigung entgegengenommen. die wahl des vorftan
des ergab einftimmige wiederwahl der bisherigen vor
ftandsmitglieder. Darnaih beteht der Vorftand der Orts
gruppe jetzt aus den herren: rofeffor ])t*. Zimroth, Ober
lehrer Freh, Walter pfalz, l)r. popitz, Otto hemmann.

Fiir das
Jahr

1916 find in Ausficht genommen fol.
gende vorträge: er Balkan, Der Zuezlianal7 vul
kanifche Bilder,13ilder aus den deutfchen Schutz
gebieten: 1)r. Riedel; Chemtfihe Technologie: Ober
lehrer Freh; llaphthalin: Wartet; Streifzüge in das
Gebiet der tierifchen Anatomie und phhfiologie:
Dr. popiß.

Die nächften vereinsabende find am 4., 18. Februar,
3., l7. märz und dann alle 14 Tage Freitags, abends
1/29 Uhr, im Gefellfchaftshaus „Metropol“, Gottfehed
ftraße 13.

Gäfte - damen und herren - find zu allen ver:
anftaltungen willkommen.

Die Zeile
opulär-wlifenfäjaftliehensammlungen iii

. r. fil-iii Gwmid'. Thema. Boil'büwerei.
Sie zeichnet

[t
ik aus durchleiä'ft verftändlichevar

ftellung,gedegeiieAusftanung- billigen reis (jede
nummer koftetnur 20pfg.) undumfaßt a ie wiffens

Kelbiete,
gibt alfo Jedem etwas. von den meiften

intim-ten,Regierungenund vonanderenBehörden

Lili-iePiiiFZXtif'tlenfi-ei'durthj deBuch andlun odere

dur Theo., Roma. Verlu- Leipzig Britain-gabe3.

unter den



Das Radium und feine
Bedeutung fiir den Menfchen

» t Von l)r. Walter Block
Mit 32 Abbildungen / Seh. 1.M./ Geb 1 60M.
Die Schrift ftelltdiewunderbarenEigentumendesRadium-r
dar nnd furhtfie zu erliären. Im Anf-hin hieranwird die' BedeutungderRadioaktivitätftir unfereKenntniffeauf dem

, Gebieteder
gefamten

hnfii gefihiider',ebenfoihreAnwen' dung in an erenWi ensgebieten.wie Geologie.Biologie
i und prattlfiheHetlnmde.

eniieitgkäufe i

Theod. Thomas Verlag in Leipzig
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Bilaslcnt Camerawerit.
[.eoieatdasse. itannooer
die Bilanicbt 'cui-riet eli-dforefigeäerKejiex- Ztatir

Zcdijtrrerßcnlub-|(iapp- Zprei.
:eu- una ZebneilioirnwCamet-a
*krotxoernnebr:ini-cdi Zoliäei
[.eiciu :u dealer-ent4 Camera

-. mot-leiteimBrei“ 'on 190-280*'3 Marie. (lee-icht'200-2200 .
i'ormut 9)([2 unt-.i|d>(15. ir
'Ile diaberigenCameroeraleme
tier Biiaeicitt Ana-tx.
(1ian:anaednerirennnngenmeele'
Camera ftir Amateure,Wow*
grupiren, [terror-teraon., be
.0ncier1[ür .Kalk-ger. "erinn
tiert automatizcd.tja keiner.

diet-langen 8te prospeictl

, _ i Titeatergläfer
von Goerz.Ielf).Voigtländer.BufcttfienfoldNigee ufm

kauft man vorteilhaftdai

G9. Leifegang, Berlin i

Tauentzienftr. |2 Schloßplatz 4
f_Vikt-an 'er Aalier-Wllirelm- ..genüber .tern 'tonigllmen

...dännialiirau Schlaf]

7Aeritaufenieaerlage eier Ernemann- uncl i
*
Goerz-.Zadrikate i. .

'

I.
- Uriginaipreif. u. ninunt alle in Ia'tiung

i.
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[bieten wiffenfchaftliehen Genuß i

Fordern Sie loftenfrei informierende Verzeichniffe f

Theod. Thomas Verlag. Leipzig. Königftr. 3
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Kgl. preuß. Kultusminifterium f

Das alle Bauemleben

der Lüneburger Seide
Von prof. dr. Eduard Kita'

Mit 41 Abbildungen. 24 Singweifen und einer Karte.

Preis dornehm gebunden M, 7.50.
Ein paaendeeBild, das derVerfafferuns gibt.ein Such. fo reiht
geeignetftir alleSchichtenunferesVolles. einWerl. daswiederein
mal ahnenläßt.welcheSanitäruns dieVolkskundenocherfrhiteßen
wird. Eine Retterarbeit if
t es. die derVerfall" hier teilte'.da der

altenSitten und GebräuchetieferSinn der neuenZelt verloren
gegangenift. HamburgerFremdenbiatt.

Zu beziehen durch jede Outhhandlung oder durch

Theod. Thomas Verlag. Leipzig.
Y_ Königflraße Itr. 3 _,9
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ll. Jerie. lit. 26-50. preis jeder Uummer brofch.
25 pfg. Deutfche [laturw. Gefellfch., (befchäftsftelle,

Theod. Thomas verlag, Leipzig.

Bei der fich überftürzenden literarifehen produktion
der Gegenwart treten nur zu leieht die klaffifchen Er

zeugniffe auch unferer wiffenfchaftlicheu Literatur nn
oerdient in den hintergrund. Teilweife find fi

e auch fchwer

erhältlich oder gar im Buchhandel vollftändig vergriffen.
mit großer Freude mußte man daher den p!an von verlag
und Herausgeber begrüßen, billige Lleuausgab-en folcher
klaffifchen werke zu oeranftalten, die uns wieder einmal
vor Augen fiihren, daß auch die Generationen vor uns

fchon Großes geleiftet haben, das auch heute feinen hohen
wert noch behält, wenn es auch in Einzelheiten veraltet
und überholt fein mag. Es if

t

fehr erfreuliih, daß der

vorzüglich ausgewählten Zerie von 25 nummern eine

zweite hat folgen können, was doch dafür zu prechen

fiheint, daß diefes Unternehmen das verftändnis fin t, .das

es verdient. In der neuen Jet-ie begegnet uns zunächft
wieder A. o. humboldt mit feinem tiosmos (26-31),
von dem fchon in der erften Zerie Teile erfrhienen waren.
Llian kann nur jedem raten, diefes wunderbare „natur
gemälde“ zu [genießen, das diefer glänzende und umfaffende

Geift vor uns entrollt, indem er uns von den fernften
Llebelfleäien und Fixfternen herunter fteigen läßt zur
Erde, um fi

e bis zu den kleinften Organismen des Landes

und des Meeres herab zu fchildern. Ihm folgt Roß
miißler, der Alaffiker der Biologenf mit feinen liebe
vollen Zehilderungen des Lebens im Herbft und Winter
(lit. 32) und der Flora im winterlrleide ([lr. 42/43), die
neben den modernften Schilderungen noch recht wohl ihren
platz behaupten. 'l)a jetzt die Benutzung des mikrofkops

für den Liebhaber der liatur viel leichter möglich iftf als
es friiher der Fall warf müffen wir es als einen glück
lichen (bedanken des herausgcbers begrüßen, daß er alß

einzige neue Arbeit der Sammlung eine Anleitung zum'

für Anfänger von Gambera
[ir. 50). Eine Aeihe weiterer

Y||ll||l||||||||||ili||||||l||l|||||l|||l|Wh'lll|ll||||||||||||||li|||lll|illlli|||||||lllZ

Mein Kind
Ein Erziehungsbuch
von Theodor dan' Voigt
Elegant gebunden M 450

3a; bin leitenvon einem(krfrifchungsdurhfo gefeffeliwerdenF
wie von diefem. Zapmöchteer!dringend in die Händealler
Vater und Mütter empfehlen.Ich glaube,wer diefe'Bug'

reHi gebrauapiywird an [einemKinde das errelHen-wa' de'

Lerfafi'eroIdeal ift: „iinfereSöhne und Töchtermüffeneine
zufammenbängendenana" ToialanfazauungüberMenfchenund

Welt. oder das (eden und [elneEinzel- wie Gefamtpfilihten

'walten. , . . . . . . . . . Deuifqe Wacht.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch

Tbeod. Thomas Verlag, Leipzig.
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32 Literarifches

Bändchen bringen uns
klaffifchp

Uaturfchilderungen, die

fich
würdig

den Schilderungen er Alpen von-Barth und
Berlepfch n der erften Serie anreihen. Schaubachf der
in der erften älfte des 19. Jahrhunderts zum erftenmal
die Alpenwelt en deutfchen llaturfreunden erfchloffen

[D
a
t,

erfreut uns mit feinen prächtigen llaturbildern aus en
Alpen (37/38) und der Schilderung der Bewo ner der
Alpen (fir. 39), muftergiiltigen) lebensvollen lan es- und

volkskundliihen darftellungen. Möchten alle die (laufende)
die oft fo gedankenlos in die Berge ziehen, in diefe Bänd
chen fich vertiefen und aus ihnen das rechte verftändnis
zu gewinnen fuchen fiir das, was ihnen da draußen ent
gegentritt. In die Tropenwelt fiihrt uns die Schilderung
des Schiffbruchs der Antelope durch tinte und Forfter
(llr. 40/41), die die eigenartige Entdeckungsgef ichte
der palauinfeln darftellt und die Zuftände der nfel
und ihrer Bewohner um i783 herum in lebhaften Farben
fchildert. Dem Gebiete der allgemeinen Geographie ge

hört Lilaurhs phhfifche Geographie des Meeres (Ur. 44
bis 48) an, in der der Verfaffer den Grund zu der jetzt
zu hoher Blüte gelangten Ozeanographie gelegt hat, in
der er befonders auch zuerft die wind- und Strömungs
verhältniffe erforfchte, deren Lienntnis den neuzeitlichen
Auffihwung der Segelfchiffahrt ermöglichte. Als lilaffiker
der phhfik begegnet uns in diefer Serie Robert Ulaher,
der jetzt fo berühmte und von feinen Zeitgenoffen fo
wenig verftandene Entdecker des prinzipes der Erhaltung
der Energie. Seine Bemerkungen iiber die Uräfte der
unbelebten natur (Lit. 35/36.)f feine Beiträge zur Dhnamik
des himmels (Ur. 33) und feine Bemerkungen über das

mechanifihe Äquivalent der wärme (lit.

3
4
) find mufter.

gültige Beifpiele fiir ftreng methodifch urchgefiihrtes

wiffen chaftliches Denken. Endlich begegnet uns noch als
lilaffi er der Chemie Dalton mit feiner Grundlegung
der Atomtheorie (Ur. 49), auf der fich unfer ganzes
modernes ch-emifthes denken, ja fogar unfere ganze welt
anfchauung aufbaut, eine Theorie, die gerade durch die

modernften Forfchungen der Radioaktivität eine fo glän
zende Beftätigung

erfahren
hat, Ganz befonders möchten

wir die Sammlung en Schulen empfehlen, als Lektüre
fiir die Lehrer-f aber auch für reifere Schüler. Befonders
eignen fich einzelne Werke, wie die von umboldt, Roß
mäßler, Schaubach zum vorlefen ausgewä lter Abfchnitte
oder auch zu gemein amer Lilaffenlektiire. Es wäre fehr
zu wiinfthen, daß be anders auch unfere höheren Schüler
nicht nur wiffenfihaftliche

UlaVker
des Altertums, fondern

auih der *Ueuzeit in ihren erken wenigftens teilweife
kennen lernten. l)r. Th. Arldt.i i ;' 7 | i f Z '

_

Ludwig Ankenbrand, Die Bekämpfung der Ob t

chädlinge
aux
naturgemäßer Grundlage. it

uber 100 Abbil ungen und Umfchlagsbild von Rudolf
Oeffinger. Jungborn-verlag lind. Juft. Bad harzburg.
preis geb. „M250,

Ein Buch, das manches Unklare enthält) manche neue
„unausgegorene“ Idee unklar darftellt und nicht immer
glückliäf verficht, das aber dennoch nicht mit einem Achfel
zucken abgetan werden kann, wie in den früher er

Wienenen
Schriften Ankenbrands ftecken auch in diefem

erkihen Gedanken.
Das Buch fchließt an die werke von Juft

Ötiehrt
zur

natur zurück l) und Lind. Lichter (der neue O ftbau) an
und predigt eine naturgemäße Bekämpfung aller Schäd
linge des Obfv, wein- und Gartenbaus durch Anfiedluzng
ihrer Feinde, ohne „Eingriff des [llenfchem ohne Tier
quälerei, ohne Tötung, ohne Spritzereien und [lledi
zinieren“. Der

verfaxfer
kommt hierbei auf die ver.

fchiedenften Reformge ete, die neue DüngerlehreF auf
vegetarismus, Tierfchutz, die moderne Uaturfchutzbewe.
gung, klaturf utzparke ufw. eingehend zu fprechen, hält
fich alfo
- w e er übrigens felbft gefteht -- nicht „ganz

l Anzeigen

genau an die
über]

rift“. Es kann nun wirklich nicht
fchaden, wenn all d e e Dinge immer wieder zur Sprache
gebracht werden m. E. aber ätte dann das Buch einen

andern (viel we ter gefaßten) itel verdient. Diefe Emp
findung wird jeder Lefer fchon beim Betrachten der zahl
reichen (meift fehr hüb chen) Abbildungen haben,

?Bilderwie der hellowftone. ark| das nichtbrütende l
i

anfche

huhn u, a. hätten wo l getroft fortbleiben können.)

Sehr lehrreich find die liapitel über die vogelwelt des
Gartens und ihren SchutzF weniger gut gelungen if

t der

Abfehnitt über die Infekten.
der Schluß des Buches bringt in Tabellenform eine

Überficht der nützlichen und fchädlichen Tierwelt des Ohfi
gartens mit allerlei Bemerkungen über An iedlungsmog
lichkeit, Art und weife der Schädigung, eit des Auf
tretens, Bekämpfungsmethoden u. dgl. Unter den
Schmetterlingen wären einige (als Schädlingefwohl nir
gends auftretende) Arten, wie Oynuiris argaolno li.,
Boni-mie). rliombojänria*) (re-ode; Zentrum-in. Brut.),
beffer fortgeblieben; ftatt ihrer hätten Spezies“ die tat

fächliih fchon viel Unheil angerichtet haben (Umag. 08.
iiestris lt., l)iloi2:i aaernleooepiiala Lt., [lid. (ic-fo
ijZll'jZi. b. u. a. m.), genannt werden können.

In der wiedergabe der wiffenfchaftlichen Bezeich
nungen hat der Bruckfehlerteufel leider etwas fehr arg

gehauft. .

Diefe mängel vermögen indes den wert des Büchleins
nicht wefentlich zu beeinträchtigen. St.

llutzgeflügelzueht. von ])r. Franz F-eft. 120 Seiten.
mit 52 Abbildungen. preis geheftet 60 pf., gebunden
85 pf, rof. Dr. Baftiaii S mids Thomas' volks
bücherei, d

.
115/117.) Theod. homas verlag, Leipzig.

Auch die Geflügelzucht, kann nicht unerheblich zur
Sicherung unferes Llahrungsmittelbeftandes beitragen, wenn

fie rationell betrieben wird. hier aufklärend und a
n

regend zu wirken, ift der Zweck
diefes
Bänd ens. „die

Zeitfchrift
Uleintierziichter“ beurteilt en wert es Band

chens w e olgt:
Das Buch ftellt eine wertvolle Bereicherung der eine

fchlägigen Literatur vor) und if
t vor allen dingen für die

gedacht, welche nicht in der Lage oder geneigt'findF umfang
reiche und teuere Spezialwerke durchzuftudieren. Es if

t

fehr geeignet, diefe werke zu erfetzenf da es das ganze
Gebiet in konzentrierter Formi unter Ausfchaltung alles

liebenfächlichen behandelt. Befonders Landwirtfchafts- und

Gartenbaufchulen, auch
haushaltungsfchulen,

ferner Land

wirte, ho - und Gartenbefitzer und d e große Zahl derer.

welche a
n
?

einem kleinen Fleckchen Erde eine Geflügeleike

ß
ch

anlegen wollen, werden mit großem nutzen zu diefem

uche greifen, deffen billiger preis in gar keinem ver

hältnis zu dem Gebotenen fteht.

*) von Ankenbrand „Ahombenfpinner“ genannt. (Eine

entfetzliche verdeutfchung l)
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diefem "Laim-hett haben wir Einbanddeclren
8eftellliarten beigefügt. Zu haben find noch alle Jahr
gänge, Eine liatur-Einbanddecbe haftet 1,50 mk., eine
[Laturbändrhen-Einbanddecke 40 pfg.
[m fiompfe um fionftantinopel heißt ein neues

Werk non Rudolf Zabel, das im verlag Theod. Thomaz,
Leipzig,

erxychienen
ift. wir weijen darauf be onderß hin

und empfe len Beachtung de8 mitfolgenden rojpekiez,
aus dem die kieichhaltiglteit des in allen Teilen äußerft
[pannend gejchriebenen werbes eriirhtlich ijt. Paz werk
läßt fich für 20 pfg. i118 Feld [enden.
"wieweit-Sternwarte. Die zweite hälfte des

Januar bringt unieren Mitgliedern folgende veranftal
tungen, die zu bejurhen wir angelegentlichft empfehlen.
Sonntag, 13. Februar, 3 Uhr: „Chrijtoph Aolumbuz“,

Fntdeekung
Amerikas.) (liino.) >- 5 Uhr: „Unlere

uftflotte“, (Lichtbilder und Air-o.)
- 7 Uhr:„l„injere

Marine“. Kino.)
dienztag,15.Ze ruar,7Uhr:„IupiterundfeineMonde“.
(Lichtbilderoortrag von dir. l)r. J, Z, kirchenhold.)

mittwoch, 16. Februar, 5 Uhr: „Unjere Marine“. (Kino.)

Unfere verjaminlungen finden nach wie vor jeden
Dienßtag, abendz 1/29 Uhr; im Zehleideneclr, Ecke mittel
weg und humbaldtftraße ftati. Gefehäftlicher Leiter if

t

herr 8. Lirämer, Robert Naherjtraße 35.
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x

Zonnabend, 19. Februar, 5 Uhr: „Unf-ere Zeldgrauen an
der Front“, (Kino.)

sonntag, 20. Februar, 3 Uhr: fuftflotte“. (ficht
bilder und Rind.) - 5 . „Unfere Marine“.
(Rind.)
- 7 Uhr; „hinter der Front“. (iiino.)

dienßtag, 22. Februar, 7 Uhr: „Zaturn und fein King
fhltem".(Li>7tbilderoortragvondir.l)r.5.5ikira]enhold.)

mittwoch, 23. Februar, 5 Uhr: „die Eroberung polenz“.
(Kino.) - 8 Uhr: „lleuejte Unterjuchungen über die
Zehwerhraft und ihre Bedeutung fiir die Ajtronomie“.
(firhtbilderoortrag von Herrn Geh. Reg-Rat prof.
Or. weinjtein.) (v. Z

.

T.)
Zonnabend, 26. Februar, 5 Uhr: „Unjer heer in lirieg
und Frieden“. (Uino.)

Sonntagf 27. Februar- 3 Uhr: „Unfere Marine", (ui-10.) -
5Uhr: „walrofie,Eizbären,pinguine". (kino.) - 7 Uhr:
„vorn monte Raja zur afrikanijihen Uülte". Mino.)

DienZtag- 29. Februar, 7 Uhr: „Uranus und kleptnn“.
(fichtbilderoortrag von Dir. l)r. F. Z. kirchenhold)
Eintrittzkarten durch uniere (bejehäftsjtelle zum vor:

zugspreis von 50 pfg. jtatt l mark.

„Uniere

u

ceipzig.
Die .ärhften VereinZnbende find am 18. Februar;

3,f 17, märz und dann alle i4 Tage FreitagZ, abendz
1/29 Uhrf iin Gejelljchafizhanz „Metropol“, (boitirhedfir, 13.
Gäjte ä Damen und herren - find zu allen Ver

>Witaltungen willkommen.

Suche Liießfche's Werke

:iantjquariifh zu kaufen

l Angebote erbitte unter |5. [Z. 686 an die (beithäfts
[telle der deutfchen [laturwiifenfchafilichen Gejelljchaft

Leipzig, Uönigftraße Z.

preis-gekrönt vom *-8

Kgl. preuß. Kultusminifterium

x

Das alte Bauernleben

i
1

der Lüneburger Heide
Von prof. br. Eduard Klick

'Mit 41 Abbildung-2m 24 Singweifen und einer Karte,

i' preis vornehm gebunden M. 7.50,*

Ein packende'Bild. dae derVerfafferuns gibtfein BoW fo "Qi
geeigneifür alleSchichtenunteresVolkes,einWer', da' wiederein

i mal ahnenläßt,welcheSchätzeuns die Volkskundenoch„fchließen

i wird. Eine Neiierarbeli iii es, die derVerfaflerhier [eiiieitda der
alien Sitten und Gebräuthetiefer Sinn der neuenZeit verloren

HamburgerFremdenblaii.

Zu beziehen durch jede Ourhhandlung oder durch

Theod. Thomas Verlag- Leipzigx
Königfiraße Nr.3

*
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Berug cim-oi' alle boesoren Anotananaiungen.
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iiancibueit gratis.

:im kampf um nonjtÜttinoper ein) derartige-feige
Lage der Türkei während des weltkrieges. von Au

dolf Zabel. rnit 12 ganzfeitigen. 46 halbfeitigen und
39 Textbildern nach eigenen phatographifäjen Aufnahmen
des Berfaffers. Theod. Thomas verlag. Leipzig. -
preis geb. .tb 3.-.
In erbitterten kämpfen gegen die Türken haben

England und Frankreich verfucht. die Bardanellen zu be

zwingen um ttonftantinopel zu erobern. Alle jenen großen
Ereigniffe. die fich in diefem Liampf um tionjtantinopel
abgefpielt haben. hat Ludolf Zabel miterlebt und ge

fehen. dank weitgehender Unterftützung durch den Os

manifchen Großen Generalftab. dem herrn ltommandanten
der dardanellenfeftungen Zeiner Exzellenz Admiral von

Ufedonr pafcha. fowie dem herrn türkifäjen liriegsminifter
Zeiner Exzellenz Enoer pafcha.

wirklichkeiten. wie fi
e fpannender nicht gefchildert

werden können. ziehen an uns vorüber. Zabel führt uns
an die von klaffijchen Erinnerungen ftrotzend-en Gefilde
des alten Troja. den Zchauplatz des Argonautenzuges.
der perferkriege. der bhzantinifchen ttulturepifode und

des Trojanifchen ttrieges von 1915. wir erleben die ge
waltigfte Zeefchlacht aller Zeiten. die Bardanellenfchlacht
vom 18. märz 1915. wir ziehen in die Zchützengräben der

Gallipoli-halbinfel. wir beobachten von der priamus Burg
des alten Troja aus die nur 4 irn) entfernt liegende Flotte
der feindlichen verbündeten. wir erleben das weitge

fchichtliche Ereignis der erften deutfchen Unterfeeboote vor
den Toren Lianftantinopels. und laffen uns führen von
einem Beobachter. deffen meifterfchaft in der lebendigen
Schilderung des Einzelnen liegt. der alfa Jedem etwas

zu fagen hat. und der vor allen dingen auch als photo
graph ein künftlerifches Auge bejiizt. fo daß die dem

Werke beigegebenen Bilder der darftellung ein wunder:
volles Gepräge verleihen.
was aber diefem Buche feinen befonderen Charakter

verleiht. if
t der zweite Teil. der die wirtfchaftliche Lage

der Türkei behandelt. und den wert des Buches weit

teekenpßerd
Werscvwefel
die beste
gegen alle
fiauturrreirrigiaeiten.

Überall LU. treiber-1.!

'

53....,....W diätet.i(uren

*

neuen-Wu: nackZcnrotn W.
kdtetlung für minäerbemlttelte pro ag bit(

dniitiölien's

unerwartete; nnegzlnÜaÜtLÜWzhebfnuf diefem
Gebiete if

t

Rudolf Zabel unbeftritten Uleijter. Zein aus.
gereiftes politifches verftändnis. fein gefchulter Blick für
wirtfchaftliche Zufammenhänge und werte machen das
Buch zu einer Fundgrube für den politiker. den [lauf:
mann. kurz für alle. die fich für diefe für Deutfchland

fo überaus wichtigen Gebiete intereffieren. die durch die

Iicherfteilung des verbindungsweges mit dem Orient
geradezu zum wirtfchaftlichen hinterland Deutfchlands ge
worden find. Zabel if

t alles andere als Enthufiaft, Er
fieht die Dinge nüchtern. wie fi

e

find. Er warnt. wo es
nötig ift. und korrigiert Grundlagen. wa er Unklar:
heiten fieht. Eine unglaubliche Fülle von Einzelfragen
drängt fich hier in diefen anregenden tiapiteln in den
Gefichtskreis des Lefers. der durch die feffelnde Bar
ftellung von Seite zu Zeite mitgenommen wird. In der
Tat. ein außerordentlich beachtenswertes Buch. Es find
Dokumente von bleibendem wert. fcharf gezeichnete Aieht
linien. doppelt wertvoll in einer Zeit. da jeder umlernen
mußte. niemand wird das Zabel'fche Buch aus der hand
legen. ohne Gewinn daraus gezogen zu haben.

iiiiii'i'iiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'

iiefifto-iüattoanier
das iliattpapier

für den Anfänger und
itunftphotvgraphen

lila vollftändig matte oberfläche aon reicher
lonabftufung gibt bei behandlung im platindad
oder lonfixierbad prächtige bilder mit faftlgen

liefen und durchgereichneten Lichter-n. durch
die [eltene Zähigkeit der Jannik werden til-fen
und Zprünge vollftändig vermieden

1 paket 0)(12 cm ill 0.50

Ausführlichededrattctisanmeijungundpreislifie. fowie "t-ode
heft unterer photogrant).monalsfchrift»das Bild- mit Bro-n
filderkunflbaiiagepet-fendenwir auf wunfm koftenfrei

i'leue photographifche Sefellfmaft
nktiengefellfajaft. Berlin-Nagl") 142
infolge (tes 'triton Wi. ccuerunozautlmlag

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Ausgewählten tefefioff zur Unterhaltung und Belehrung'
für Daheim und fürs Feld bietet meine Thomas-Volksbücherel

- Jede Nummer 2o pfg. -.
Von den meiften Illinlfierien, Regierungen u. a. Behörden, von Armee und Marine empfohlen.

Ausführliche Verzeichnlffe lofienfrei durch jede Buchhandlung oder direkt vom Verlag

Theod. Thomas Verlagx Leipzlg- Königfiraße 3

f. Reinhardt, Aulturgefchirhte
münchen. 1912. 89. (E. Reinhardt).
l)r. f. Reinhardt gibt feit einigen Jahren eine Aeihe

populärwiffenfchaftlicher [lerne heraus, die mit vorliebe

fich mit angewandter und hiftorifcher Biologie belchäf
tigen. In diefe Ierie gehört auch da8 vorliegende
fehr umfangreiche Zuchf da5 mit Gefchick nicht nur
die Angaben iiber alle haußtiere, fondern auch über

der lluiztiere.

1|.-1....""".'.'."'.|r"'.|..11"'1'|11."a'|'||'||.|||.""'l'"irrUn'l'i'|..|."1||'|.'"1.1.11".|'1.11.11'-||"-"||"'|'.||||'|r|[..r-|1..

.tier...1...Normal-"1"..."-|...|1|||..1......rauer-|1'[..a-...11....r...|||1.|.-|"..'......e.-rr..r....--K..r...r>.1.... .11. .1....... >

fammenftellt. Stichproben über die verläßlirhlreit der
beigebrachten Angaben

wieZen
auf angefehene Quellen

zurück und da auch die arftellungzform flüffig und
gefällig ift, wird fi da8 werk, da5 feinem Zefiher
eine ganze lileine Bibliothek erfpart, hoffentlich ein

bürgern.
(abend hervorzuheben if

t die Auzwahl und wieder
gabe der 70 itunftdrucktafeln.

Lienen, [iutzfifche, :lagdtieref die pel3-, Ichmurkfedern Befonderz
1geeignet

erfrheint es mir Lehrern zur
und Zrhildplattlieferanten und die Tranfpender 3u tZelebung

des nterriaftez. ZZ_ France?,

fine clanlrbare flulgabe
für ferien "einrireunrl
ist >33 photograpbieren ron [*tetururlruneien. fibgeäellen ron
oem tionen miZäenechaltliciien Wert gut gelungener, teln
beobachteier 'lier- una Nilanrenauinalrmen, bietet ciao killi
nelnnen uncl Zeobacliten zelbzi una rar allem rie-8 gelungene
8i|et fettem "eturireuncl tiefe breitete, haben (jenuß uncl 8e

reiclierung eier Wir-renz. l)ie Sruncibectingung aber für eien

firiolg let eine unbeaingt Zuverlässige, geeignete Kamera
mit guter 0ptilc, - Verlangen Zie uneere illuZtrierie Emile
preizliste. - frnemann - llameree erhielten auch auf eier
internationalen i'lygiene-lilussteiiung l)re8rien 1911 mieaer

alz einrige ciie höcliäte fluereicimung, rien Ztaaispreiäi -

[ielnrlcil filleflllillll “FC
ploto-ltlro-lllerlr WWW] 155 virtuelle llrrtrlt

"ui-.nommenm|tZrnerninntqrner. unaErnennun
doppel-flnutigm'l

tin- .iem Ernemann-yreluuaeenreiben191].

Für die liedalnionoerantworti.: prof. Or. Zafiian ZQmid in münchen,Agnezltri20. Fiir miterr.-llngarnpreßgefetzl.oerantlooril.: l)r. Friedrich
lin ciner in wien xmll. - inanuflrripteundredaktionelleZufrhrlftenan dieRedaktionder „natur“, Leipzig, tlönigftr.3. - Gewonnen Mitteilung-1
undEeldfrndungenan Theod. Thomas verlag, Leipzig, tiönigitr, 3. - die Annahme von Anzeigenerfolgt durchTheod. Thomas Verlag, Leipzig.
klönigiir. 3 oder durch 8. Wedel, Verlin-pankow, lirlle Zwönholeritr. 9

.

*die 3mal
gefpaltene

Millimeterzeile kalter 30 pf. - druck von
halle-.rg 8c [zr-Wim; in feipzig A Außlieferung in Olterrei -Ungarn beforgt: hof urhhandlungmoritz pet-les. wien. Zeilergafle 4 -

Alle ltr-We,inzbelondereda8der Überlegung,vorbehalten.



Die wunder der Mtmofphöre heißt der Titel
des nächften werkez, weleheZ unjere mitglieder mit dem
kommenden Uaturheft erhalten. verfaffer ilt herr J. Preis,
ein eifriger Förderer unlerer Zeltrebungen. Etwa 4() kib
bildungen veranjchaulichen den anregend gejchriebenen

Inhalt.
Einige Urteile aus dem felde bringen wir

hier unferen mitgliedern zur Aenntniß, Zie beziehen [ich
auf die llaturbändchen und auf die Thomas Vollte
bücherei. Man beliebe darauz zu erfehen- daß die
Bändchen eine fehr gejäiiitzte Lektüre für unjere Feldgrauen
bilden, die jedem andern Lejeltoff vorgezogen werden. wer
Bücher ins Feld fenden will7 wähle deßhalb ftetz unlere
liatu rbändrhen und die Thomas volbsbücherei. Erliere
kalten da8 Stück 7;")pfg. (für llichtmitglieder 1 LU.)- letztere
lede klummer 20 pfg. Die kleichhaltiglieit beider Zamm
jungen bürgt dafür, daß jedem Gejchmacb Rechnung ge
tragen wird. inan verlange von unz verzeichniz, da8 an
Iedermann koftenfrei verjendet wird,

die Urteile lauten auszugzweije:
Blue einem Lazarett:
Fülle lehrreichen feleltoffz. hier war ein mangel

an naturwijjenlchaftlicher Lektüre, Romane waren genug
da, aber wir, die wir jo oft den Tod vor l-'lugen hatten,
blicken erniter ine Leben, denn früher, und verlangen einen

Lejeltofi, der nicht nur die phantajie befriedigt, fondern
auch belehrend und oeredelnd auf die Gedankenwelt ein
wirlzt hierzu find Ihre Bändchen in hohem maße ge
eignet . . .

Zug dem Felde:
., , Ich kann Ihnen mitteilen, daß Ihre werke all

gemeinez Intereffe und vollen Beifall gefunden haben . ..

Anz dem Ichützengraben:
. . . Ihre Bändchen find uns ein wahrer Trolt und

fabia( . .. fie legen den Grund zu wahrer [laturerkennt
nie -* lie machen trotz jchrveren Ztunden höhere (bedanken
frei . . . .

l-'lu8 einem englijchen G-efangenenlager:
.. . Großartige ßüiher _ fi

e

haben unß neben dem

nutzen fehr große Freude bereitet,

linz franzölijcher Gefangenfchaft:
. . . eine [chöne Gabe die uns die langen Ztunden der

Gefangenjchaft anregend und belehrend auzfüllen.

Ähnliche Urteile liegen noch eine Menge vor. Zie alle

hier wiederzugeben läßt der Raum nicht zu. wir bitten
nur nochmalz recht viele unierer Bändchen ins Feld zu
[enden zu [lutz und Frommen unferer braven liämpfer.

Unfere Gitte geht noch-nale dahin, uniere 13e
ltrebungen gerade jetzt„ während der Uriegzzeit- durch eine
rege werbetätiglieit zu fördern. Wan gebe une Adrelfen
von Intereffenten auf zur verjendung von Znformationz
material und klaturprobeheft.

Einbanddecken. Eine Veltellliarte für Einband
decken lag dem vorigen heft bei. wer [i

e

noch nicht an
unjere Gejchäftzftelle auzgefüllt zurüäigejchickt hat, believe
diez umgehend zu tun,

firüftige öauart
Kleine Maße

Seringes Gewicht
Einfache [ZandhavungZanderlilte [Kummer 47 kaltenlos

bezug nur durch [Jhoiohandlungen

Waffenrech
Cameras

für

Kollfilm-Jilmpacks und platten

find in allen Oreiglagen von hervorragender Güte und Zuverläffigkeit. Sie

find vollftändig aus Metall hergeltellt und zeichnen fiel) ganz befonders durch

[50he feifiung
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Gelegenheitskäufe
Photo-Apparaten
Photo Objektiven

_ für

Rei fe
. Sport

uncl Atelier
l;3xntlnrnxlllnlinlinmunnlnnnnn

eitsiräufe
Triecierdinokie

,
d

Gelegenh'

Bi'cisicht Tumoren-deck.
[eric-&83882, i'iannorer
l)ie Bildsicht 'ec-einigtciie'tor-rägecler'Leiten- Zutir

Zchiiteuerschiuii-iii-pp- Spy-i.
:en- unclZchnellioirus-Cumer..
lrotxäem eehreinincdiZoiicial
[.eickt :u bedienen] 4 Carrier.
mocielleimBreiaeron [00-280
dri-rtr. (jeu-icht1200-2200 .'

"ot-mat9)(12 unit 10)(15. är
ciie bisherigenComer-37.Ma
cier una-'ent Anni!,
(jiknunäekneritennungonwcue
Camera [ür Amateure,photo
gruphen, Keporter aan., de
oonciereiör Anfänger, hierhin
ciert automctiochcite kettler.

diet-langen 818 prospeletl

Prismen
feiclfieeher

Theatergiäfer
von Goerz,Ze1h.Voigtländer,Bufcit.5enfolä,01gee ufn»

kauft man vorteilhaftbei

G9. Leifegang, Berlin
Touenhienftr. 12 Schloßplatz 4

an .er '.'laifer-Dllheln-c- gegentiber.tern lcd-.ignoriert
See'dchlniskirche Sattel)

Verkaufenieoerlage (ier Ernernann- uncl
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Das Radium und feine
Bedeutung fiir den Menfchen

Bon l)r. Walter Block
Mit 32 Abbildungen / Geh. 1.M. / Geb.1.o0M.
Die Schrift ftelltdiewunderbarenEigentumendesMediums
dar und fu t fie zu erklären. Jm Anfchlu hieranwird die
Bedeutung er Radioaktivitätfür unfereKenntniifeauf dem
Gebieteder

gefamten
phhftkgefchildert.ebenfoihreAnwen

dung in an erenWifi'ensgebieten.wie Geologie. Biologie
und praktiftheHeilkunde.

Theod. Thomas Verlag in Leipzig
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Graefer, Kurt, der Zug der vögel. Cine biologifche
Skizze. mit zahlreichen Abb. Brofch. 1 „4G, geb.
./jb 1.60, für mitglieder der B.ll.(b. 75 pf., geb.
.NG 1.20, Deutfrhe [iaturw. Gefellfrh., (befehäftsftelle
Theod. Thomas verlagf Leipzig.

Je mehr Fragen ein problem hat, je frhwieriger
diefe zu beantworten find, um fo intereffanter if

t es,

Denn gerade in ihrer Beantwortung kann die menfch
liche Intelligenz ihre höchften Triumphe feiern. Zu einem
der fchwierigften und deshalb unbeftreitbar intereffanteften
probleme gehört der vogelzug, viel if

t
fchon erreicht,

Lilanehes wiffen wir, vieles ahnen wir, aber nach mehr

if
t es, worüber wir im günftigften Falle vermutungen

haben, oft nicht einmal diefe. Und immer wieder find
es die alten Fragen: wie entftand der vogelzug, warum
und wie zieht der vogel? Daß dabei der Infiinkt eine
große Aolle fpielt, if

t allgemein anerkannt. Aber der
Begriff des Inftinktes ift, wie (braefer ausführt, ein

ehr oager, So fucht er ihn denn einigermaßen in fehr
intereffanter weife feftzulegen, indem er die wefentlichen
Merkmale der Inftinkte, wie Angeborenheit, nützlich
lieit, Um ang und Sicherheit der Inftinkthandlungen be

fpricht.
iefen iiber ein Drittel des Buches einnehmen

en mehr philofophierenden Ausführungen kommt eine
weit über ein populäres Buch hinausgehende Bedeutung
zu. Andererfeits find fie fo flüffig, fo leicht gefchrieben,
daß ihnen auch der Laie mit vergnügen und Uutzen
folgen wird.
dann geht (braefer auf die Entftehung des vogel

zuges ein, wobei er wohl mit Recht annimmt, daß die
pögel urfpriinglieh feßhaft waren, und behandelt weiter
wie heute noch der Zug ausgeführt wird, um welehe Zeit
noch der jedesmalige Antrieb zum wandern kommt,
wandern die jungen vogel dach häufig vor den Alten,

fo daß fi
e keine Erinnerungsbilder haben können. Das

Zrhlußkapitel if
t der Abänderung des 5uginftinktes ge

widmet, welches zur Ausbildung bon Strichoögeln und
fchließlich wieder zu Standoögeln führen konnte.

Belage, 1).- und (baldfmith, [ii. 'die Entwicklungs
theorien. Autor. überfeizung von l)r. Aofe Thefing.
mit zahlreichen Abb. Brofch. 2 die, geb. die 2.80- fiir
mitglieder der p,l'i.(b. .4G 1.50, geb. .W 2.10. Beutfrhe
Aaturw. Gefellfch., (befchäftsftelle Theod, Thomas per
lag, Leipzig.
heutzutage beherrfcht der Entwicklungsgedanke nieht

nur die wiffenfajaftliche Welt, Allen Ureifen, politiker7
polkswirte, Arzte, Züchter, kurz das ganze Leben fteht

in mehr oder minder enger Beziehung zur Entwicklungs
lehre. Und wenn heutzutage auih die allmähliäfe heraus
bildung, der Fortfrhritt der Lebewelt, kaum mehr be
zweifelt werden kann, f0 gehen doch über das Wie der
Entwicklung die Anfiehten fehr auseinander. Diefe Ideen
kennen zu lernenF wird aber bei der Bedeutung der Sache
das Beftreben jedes Gebildeten fein müffen, Aber nicht
jeder hat die Zeit, fich in große, dickleibige Bücher zu
vertiefen, Ba ift es denn ein großes verdienft der beiden
berühmten franzöfifchen Gelehrten gewefen, in einem
kurzen und zugleich kritifchen Aefiimee die wichtigften

iedergabederEindanddeaezur „Natur"
*434...-e.

Iomehm ausgefia

Einbanddecken

liefern wir

für die „Natur“
zum preife von 1.50 Mk.

und für die Buchbergaben

zum preife von 40 pfgßfiir das Stück.

DeräZezug lann durchjede Buajhandiungerfolgen.
Bel VoretnfendungdesBetrages erfolgtFranloZufendung.

Beftellkarte anbei.

Deutfche Natura'. Gefellfchafl
Gefchäfisfi. Theod. Thomas Verlag. Leipzig
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Band [U (jeometrae (Balaearlrtiscke Spanner)
uon Seit2, die Croft-Schmetterlinge der [Zrde

in :wei lialbtranZ-Bänden gebunden, text und 'latein getrennt, l7rei8 Mari-i 40,-.
litlit diesem Bande findet der erete l-iaupttejl cies einZigartigen Werkes, weicher
die gesamte palaearktiscke Bettina umtaZst, seinen Abschluss. Zur Lrläuterung des von
bedeutenden (ieletirten der [Intomologie beerbeiteten Stoffes (15444 Arten) 8ind auf
245 latein irn ganZen 12274 kalter in uorrüglirker, naturgetreuer Wiedergabe d3rge51ellt.
für die Subskribenten der bieterungsauZgabe von Band li/ wurden [Zinband

decken in llalbfränZ angefertigt, die trot: bedeutender Verteuerung der Baumaterialien Zum Breiße
"0" "lil i8 bit. 3,50 für den lext und 'lätelband be:0gen werden können.

i/om [Zxotenteile sind insgesamt 238 Lieferungen erschienen, 78 Lieferungen gehören der
nmerikeiniocken. 125 der judo-australischen und '35 der afrikanischen Banner 3n

krovpekte und probetatein stehen koZtenlos :ur Verfügung.

Verlag des SejtZZcken Wei-kW (Alfred Kernen), Stuttgart, Boststralie 7
Zmnu|im..i.niiu.|urrniiu.|u|ui.|u...uui.iui."mum.|"nuri..uu."i'iiu"iu...num'...unu'umunnur?

Q.

Anfichten über die Entwicklung der Lebewefen zu geben.
vie Anfichten eines Darwin, Lamarck und ve vries werden
vorgeführt, die vererbungstheorien Spencers, liaegelisf
lveismanns, Roux's, das Galtonfche Gefetz, die Men
delfchen vererbungsregeln werden diskutiert, die Mög
lichkeit einer vererbung erworbener Eigenfäfaft erörtert
und fchließlich der lieolamarckismus und die Aiifichten
feiner Anhänger befprochen.

A. wagner: vie Lebensgeheimniffe der pflanze.
19i) S. 36 Abb. preis geh. .tt 2.-, geb. .tt 2.8l), für
Mitglieder der i). U. G. geh. ..tt1.50, geb. „n 2.10.
Beutfäfe Uaturw. Gefellfchaft, Gefchäftsftelle Theod.
Thomas verlag, Leipzig.
Die pflanzen werden von vielen Leuten noch immer

gewiffermaßen als Lebewefen zweiter Lilaffe gegenüber
den Tieren angefehen. [vie falfch diefe Meinung ift, das
zeigen recht deutlich die Ausführungen [vagners in feinem
vorliegenden Buche. Wenn wir die Mannigfaltigkeit der
Lebensvorgänge in der pflanze fehen, wenn wir erkennen,
wie fi

e

ähnlich und teilweife faft noch beffer als die Tiere
veränderten Bedingungen fich anzupaffen verfteht, wie
Reizempfinduug und Reizleitung, gewiffermaßen Sinnes
organe und liervenbahnen auch ihr zukommenf da müffen
wir erkennen, daß die pflanzen in ihrer Art ebenfo hoch
ftehende Organismen find wie die Tiere. Wir find noch
weit davon entfernt, die LebeuZvorgänge der pflanze
mechaniftifch erklären zu können. Auf Schritt und Tritt
begegnen uns neue Geheimniffe, die eine Erklärung turnier
fchwieriger erfcheineii laffen. lvagner fteht ja bekanntlich
auf dem Standpunkte, daß die Lebensvorgänge fiäf über
haupt nie mechaniftifch, nach den Gefetzen der anorganifchen
[velt, werden erklären laffen. Auch wer diefen Standpunkt

nicht teilt, wird doch das Buch mit Genuß lefen und manche
Anregung daraus empfangen, tritt doch diefer Standpunkt
durchaus nicht aufdringlich hervor, vielmehr bringt das
Buch zum weitaus größten Teile durchaus objektive Schilde
rungen der Lebensoorgänge. l)r.Th.Aridt,

Geologie. 9. heft der hilfsbiicher für volksunterrithts
kurfe. herausgegeben vom Sekretariat fozialer Studen
tenarbeit. volksvereinsverlag G. m. b. h

.

München
Gladbach 1914. 32 S. und 1 Uarte. poftfrei 35 pf.
Das heft hat feinen Zweck völlig verfehlt, da es zu

viel Ungenauigkeiten und Fehler aufweift (z. B. durch
fchnittliche Dicke der Alpengletfcher 500 rn, die tektonifche
Bildung der Gebirge hat diefen Uamen erhalten, weil fi

e

das Dach [legitim] der Erde betrifft) und Wichtiges und
Unwichtiges nicht zu fcheideii weiß, vor allem ganz iiber
flüffige Bezeichnungen (valäozän) Gletfchermilch) einführt.
Im Abfchnitt: Auftreten des Menfchen find die Tatfachen

fo verwirrt dargeftellt, daß man nur auf große Flüchtig
keit oder auf völlige Unkenntnis des verfaffers fchließen
kann. Für das volk if

t das heftchen fo ungeeignet. wie
nur irgend möglich.

vr. Johannes Riedel.
Tabak-Anekdoten. Ein hiftorifches Braunbuch. Aus
den verfchiedenften Quellen im Laufe der Jahre zu

fammengetragen und nach den perfönlichkeiten alpha

betifch geordnet von vr. Eduard Maria Schranka. mit
175 Abbildungen. Stark brofchiert 5 .tk verlag Jof.
Feinhals, tiöln a. Rh.
Der Freund guten umors und der Liebhaber eines

fchönen Buches kommen 1
:h
ie
r

zu gleichen Teilen zu ihrem
Rechte. Einer unferer beften Buchkünftler, prof. F. h

.

Ehmcke, hat die Brucklegung des [verließ überwachtF und

fo entftand etwas in jeder [veife Muftergiiltiges und Ein

heitlichesf und das um fo mehr, als das Buch in der

vornehmen lturfivfchrift Ehmckes gedruckt ift. Diefe ver
öffentlichung if

t eigentlich ein Stück Uulturgefchichte; e5

if
t

intereffant zu beobachten, wie das Urteil über den
Tabak und feinen Genuß fich im Laufe der Jahre ge
ändert hat, mit welcher Rückfichtslofigkeit für und gegen
das „edle liraut“ gekämpft wurde. Die verfhiedenften
Stimmungen klingen in den Anekdoten an, Die berührt
teften Männer und Frauen vom Beginne des 17. Jahr
hunderts an bis auf unfere Tage ziehen in buntem Reigen
an uns vorüber und geben zu dem Thema „Tabak“ in

oft fehr draftifcher weife ihr Urteil ab, fo daß der Lei-ert
mag er zu dem „Uraute“ ftehen wie er wolle, jet-ic

helle Freude haben wird. Ich felber muß mich als
Tabaksgegner bekennen, und trotzdem empfehle ic

h

d
a
8

Buch aus vollfter überzeugung, da es mir wirklich einige
köftliche Stunden bereitet hat und ich gerne zu *chili

zurückkehre. vie Abbildungen find fehr intereffant und

außerordentlich gut nach alten, teils fehr feltenen vor

lagen wiedergegeben.

in. x ciedria
GefchäftlicheMitteilungen

Für dieRedaktionverantworti.:
Yrof.
vr. Baftian Schmid in München,Agnesftr.20, Für Where-Ungarnpreßgefetzl.verantwortl,:

ripte und redaktionelleZufchriftenan die Redaktionder „natur“, Leipzig, l-tönigftr.3.-1
(

'rauer in wien ll). _ Manuf
und Geidfendungenan Theod.Thomas verlag, Leipzig, ttänigftr. 3, Y die Annahmevon

Anzeigen
erfolgt durchTheod. Thomas verlag. Leipzig

Uöni ftr. 3 oder durch S. wedel, Berlin-pankow, [leue Schönholzerftr.9. vie 5mal gefpatene Millimeter-zeile koftet30 pf. - druckvon
hal berg & Büchting in Leipzig. - Auslieferungin Ofterreich-Ungarnbeforgt: hofbuchhandlungilloriß perles, wien, Seilergaiie 4- *

Alle Rechte.insbefonderedas der Uberfeßung,vorbehalten,



das neue Naturböndchen: Preis, Die wunder
der Atmosphäre, erhalten unfere Freunde mit heft 12.
wer mehrere Exemplare fiir G ef che n k z w e cke zu erhalten
wünfcht, wolle uns dies fchon vorher mitteilen. Jedes
Bändchen (auch frühere) werden zum Vorzugspreis
von 7;") pfg. (für Uichtmitglieder l inn.) abgegeben. (be
bunden betrc'igt der preis 1.20 mk. (fiir llichtmitglieder
1,60 mit.). Zum Verfenden ins Feld if

t das Bändchen
vorzüglich geeignet.

Unteren Freunden zur geil. Beachtung.
Die fortgefetzt fich fteigernden Schwierigkeiten, die in unferer
Drumerei und Buchbinderei infolge immer neuer Ein
berufungen von perfonal entftanden find. machen es zu
unferem großen Bedauern nicht möglich, die .,liatur" fo

pünktlich herau8 zu bringen, wie wir es wünfchen. wir
bitten deshalb frdl. Aürkficht üben zu wollen.

Unfere Auskunftsftelle. Da fich die meiften
mitarbeiter unferes wiffenfchaftlichen Beirats im Felde be
finden und infolgedeffen die noch hier gebliebenen herren
mit Arbeiten überlaftet find, nimmt die Beantwortung der
täglich in Fülle eingehenden Anfragen längere Zeit in An
fpruch. wir bitten dies gefl, beachten zu wollen und Riick
fragen frdl. zu vermeiden. -- Jeder Anfrage bitten wir
20 pfg. in Briefm ark en für portoauslagen beizufügen.
Fiir Auskünfte auf folche Anfragen, die befondere Infor
mationen erforderlich machen, kommt eine geringe Gebühr
in Anrechnung,

preisermüßigung gewähren wir unferen mit:
gliedern auf alle fogenannten Gelegenheis-Anzeigen,
wie tlaufgefuche, Verkäufe, Taufch-Angebote ufw. Wir
bitten deshalb höflichft, folche Anzeigen ftets und in erfter
Linie der „natur" zur Veröffentlichung zu übergeben. Bei
der großen Zahl' der mitglieder, die fich über ganz Deutfch
land und Oefferreich-Ungarn, der Zrhweiz- holland, den
nordifchen u. a. Staaten erftreckt, if

t ein Intereffe für An
gebot und llachfrage nach Gegenliänden aller Art immer
vorhanden. Tine entfprechende Anzeige wird daher ftets
den erwünfchten Erfolg haben.

der [Krieg hat uns leider große verlufte gebracht,
die wir aber im Intereffe der Jar-he gern auf uns nehmen.
Immerhin bitten wir unfere Freunde uns durch den Bezug
von Büchern aus unferer reichhaltigen Sammlung zu unter

ltützen. Bekanntlich haben unfere mitglieder Vorzugspreife.
verzeichnis verfenden_wir gern überallhin koftenfrei. Der
Bezug kann auch durch jede Buchhandlung erfolgen. Andern

falls wende man [ich an uns direkt.

Zimt 3te nerröe octer arbeiten 8te 'let
geiettg? Darin trinken Jia
q “wie's-rf' .fo3 iinbe-rntproiunrert.1]::lu8al10
enthält 3-4 plunri Intel.
don-tk'. obstnotnitetteret
'.oaek'cltxgrunci-oreeaen.

kernrobr-[upen -
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Soeben erlebten mit Genehmigung des Reichsmarineamts:

Im Kampfe
um Konfianiinopel
und die wirtfhaftlichexage der Türkei während des Weltkrieges

Auf Gallipoli / .An den Dardanellen / In Kleinafienr
.Anatolien und Mefopotamien / Zn der Levante

Von Rudolf Zabel

Mit 12 ganzfeitigew 47 halbfeitigen und J9 Textbildern

nach eigenen photographifchen Aufnahmen des Verfaifers.

Gebunden 3 Marl))

bezwingen um Konfiantinopel zu erobern. Alle jenen großen Ereigni e„ die fich in diefem Kampf
um Konfiantinopel abgefpielt hab-?gr hat Rudolf Zabel miterlebt und gefeheno danl weitgebegde'r
Unterfiutzung durch den Osmamfchen Großen Generalfiabr dem Herrn Kom
mandanten der Dardanellenfefiungen Seiner Exzellenz Admiral von Ufedom
pairha-fowiedemOen-nturkrfchenKriegsm1mfierSeinerEz-zellenzEnoet-pafcha.

Wirtiichkeiten- wie fi
e fpannender nicht gefchildert werden können- ziehen an uns vorüber. Zabel führt uns

an die von klaffif en Erinnerungen ftrotzenden Gefilde des alten Troja- den Schauplatz des Argonauten
zuges- der perferkr ege- der byzantinifchen Kulturepifode und des Trojanifchen Krieges von 1915. Wir
erleben die gewaltigfie Seefchlacht aller Zeltenr die Dardanellenfchlacht vom 18.März1915
wir ziehen in die Schiltzengräben der Gallipoli-Salbinfelo wii-*beobachten von der Priamus Burg
des alten Troja aus die nur 4 lern entfernt liegende Flotte der feindlichen Verbündeten- wir er
leben das weltgefchichtlieheEreignis der e rften deutfchen Unterfeeboote vor den Toren Konfiantinopels
und laffen uns führen von einem Beobachten deffen Meifterfihaft in der lebendigen Schilderung
des Einzelnen liegt. der alfo Jedem etwas zu fagen hat- und der vor allen Dingen auch als photograph
ein künfilerifches .Auge befitztr fo daß die dem Werke beigegebenen Bilder der Darftellung ein wunder
volles Gepräge verleihen,
Was aber diefem Suche feinen befonderen Charakter verleiht7 ift der zweite Teilt der die wirtfchaft

liche Cage der Türlei behandelt/ und den Wert des Buches weit iiber die übliche Kriegsliteratur
hinaushebt. Auf diefem Gebiete if

t Rudolf Zabel unbeftritten Meifier. Sein ausgereiftes politifches Ver
fiändnis- fein gefchulter Slick fiir wirtfchaftiiche Zufammenhänge und Werte machen das Such zu einer
Fundgrube ftir den politikero den Kaufmann- kurz fiir aller die fich fiir diefe fiir Deutfchland fo überaus
wichtigen Gebiete intereffleren- die durch die Sirherftellung des Verbindungsweges mit dem Orient geradezu

zum wirtfchaftliäien Hinterland Deutfchlands geworden find, Zabel if
t alles andere als Enthufiafi, Er fieht

die Dinge nüchternr wie fi
e

find. Er warnt» wo es nötig ift- und korrigiert Grundlagen. wo er Unklarheiten
fieht, Eine unglaubliche Fülle von Einzelfragen drängt fich hier in diefen anregenden Kapiteln in den

Gefichtskreis des .Lefers- der durch die feffelndeDarftellung von Seite zu Seite mitgenommen
wird. Zn der Tatx ein außerordentlich beachtenswertes Buch. Es find Dokumente von
bleibendem Werte frharfgezeichnete Richtlinien- doppelt wertvoll in einer Zeitr da jeder umlernen
mußte. Niemand wird das Zabel'fche :Such aus der Sand legenr ohne Gewinn daraus
gezogen zu haben.
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Zu beziehen durch jede Ouchhandlung oder durch

Theod. Thomas Verlage Leipzig Königfir.3

') Wer das Buch ins Feld für 20 pfg, Porto fenden willr verlange die Feldausgabe.

In

erbitterten Kämpfen gegen die Türken haben England und Frankrei verfuchh die Oardanellm zu
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Farbftoffblldung durch Entwicklung*).
von vr. [X. Jifcber und vr. 5. Iigrift.
Das einfd'rmige Schwarz der durch Entwickelung von

vromfilber- oder (basliäitpapieren erhaltenen Bilder hat
wegen feines kalten und dem jeweiligen vorwurf nicht
immer anzupaffenden Tones fchon immer den wunfch
hervorgerufen, mit diefem Entwickelungsoerfahren auch
Bilder in anderen Farben zu erhalten. vie friihefte und
auch heute noch am meiften ausgeübte Methode befteht
in einer nachträglichen Umwandlung der urfprünglich
fchwarz entwickelten Silber-bilder durch chemifche Um

fetzungen
in andersfarbige verbindungen. Lilan kann

urch diefe Tönungen die oerfchiedenften chemifchen ver
bindungen an die Ztelle des silberbildes bringen. Die
bei
diefen

Umwandlungen benötigten Operationen erfor
dern a er mehr oder weniger Zeit und (bejaficlilichlieit,

fo daß immer das Bedürfnis zutage trat, unmittelbar bei
der Entwickelung die gewünfchten Farben zu erhalten.
Dies war auf zwei wegen möglich. Einerfeits wird

nämlich das in den lichtempfindlichen schichten enthaltene
vrom- oder Chlorfilber bei dem Entwiclielungsprozeß zu
metallifchem Zilber reduziert, andererfeits wird der Ent
wickler felbft reduziert. allerdings zu verbindungen, deren

chemifche Aonftitutionen in den meiften Fällen unbekannt
blieb, Um zu farbigen Bildern unmittelbar bei der Ent
wickelung zu gelangen, kann man daher einmal das
Aedulitionsprodukt, das metallifche Zilber. in einer ge

färbten
Form zu erhalten

verZuchen.

oder andererfeits
en oxhdierten Entwickler als arbftoff niederzufchlagen
verfuchen.
ver erfte Weg hatte bisher den meiften Erfolg, Es

f

if
t tatjächli möglichf bei fehr feinliornigen und daher

unempfindli en Emulfionen das Zilber in einer Form
niederzuf lagen, die die verfchiedenften Farben zeigt. vie
Urfache diefer Farben if

t

nicht mit sicherheit bekannt;
nur foviel kann man fagen, daß fie von der verteilung des
Zilbers in dem Bindemittel abhängt. vei einem gegebenen
papier werden die verfchiedenen Farbennuancen erzielt
durch verfchieden lange Expofitionen und verfchiedene 3u
iammenietzung des Entwiclilers. In der praxis bietet
jedoch diefes verfahren große Zchwieriglieiten, gleieh
'mäßige Aefultate zu erhalten, und es hat fich bisher diefes
verfahren daher noch nicht einbiirgern können.
vie Benutzung des Qxhdationsprodulites zur Farben

bildung fchien, was Gleichmc'ißiglieit der Aejultate an
belangt, ein günftigeres Ergebnis zu verfprechen, da zu
erwarten war, daß die Farbe unabhängig von der ver
teilung im Bindemittel fei. Jedoch gaben die Oxydations
produkte der gebräuäfliehen Entwickler. foweit fi

e über

haupt unlöslich waren und damit zur vildfärbung bei
tragen lionnten, nur fchwarzbriiunliche [luancen und keine
ausgeprägte Farben. Am beften in diefer

hinffcht
be.

wöhrte fich noch das phrogallol und das [Irenz atechin,
welches auch unter den verfchiedenften phantafienamen

*) vfitteilungen aus dem verfuchslaboratorium der

eieflfchaft A703., verlin-Itegliß.
-
"MAINZ-:z:--7-9“ i K77* * k* x/- 1 .' *W .
WLAN/W

Steckenpferd -Seife
die beste Lilienmilrh-Zeife
für zarteweiße Haut.
Überall zu. bat-2m!
Stück 55 pfg,

augenblicklich zur Entwickelung von (baslichtpapieren an

gewandt wird.
Ausgefprochene Farben wurden mit zwei jonft nicht

angewandten Entwicklernf dem Indoxhl und dem Thio
indoxhl, durch homolka erzielt. Diefe Körper entwickeln
langfam das latente Bild, indem fie felbft zu Indigo
bzw. Thioindigo oxhdiert werden. die fich über das
metallifche Silber-bild lagern, Für die praxis waren
diefe Körper jedoch nicht zu verwenden, da fie zu un
beftändig find,
Ein bedeutender Fortfchritt auf diefem Gebiete wurde

durch ein verfahren gemacht, das im verfuchslaboratorium
der MLU ausgearbeitet wurde, vie Ztammfubftanzen der
meiften organifchen Entwickler. die y-Amidophenole und
die x)*phenhlendiamine, vermögen bei gemeinfamer Oxh:
dation mit phenolen, aromatifchen Aminen oder mit ver-'
bindungen, die faure Wethhlenoerbindungen enthalten.
mehr oder weniger unlösliche gefärbte ttörper zu geben.
Es zeigte fich, daß das latente vild diefe Oxydation eben
falls hervorrufen lionnte und man auf diefem wege, aus
gehend oon den gewöhnlichen photographifchen Entwick
lern, unmittelbar bei der Entwickelung zu den ver

irhiedenftfarbigen vildern gelangen kann. vie Auswahl
unter den entftehenden Farben ift fehr groß, da die Farbe
fowohl durch veränderung des Entwicklers als auch des

diätetiiurenon Ute-*"5 k

Ian-tomum
entwurmt:

in .kk-*7

> „em-Zn
?iriZlotyäpick
glünZcncl uncl mall

Zeichner sich auz (turn)

kräftige ?ibclriickc / wie-:ler

gävc (1er Zärtcxten [-'rinhritcn
8picicncl leichte verarbeitung

kreixiiste über unlere sämtlirhen
photographiZchen Artikel kostenfrei

neue yhotographilwc öcfclllmäft
Kkticngeielllchafi, berlin-Steglitz 142
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mit demjelben reagierenden Ud'rpers verändert werden
kann, Es laffen iich tatjiichlielx alle gewünjcbten Farben
erzielen. 'l)ie Farbe jelbft befteht aus einem cliemijcly
felt beftimmten liörper, jo daß ein einheitliches und
zwangsläufiges Entfteben des lzildes gefiel'xert ijt.
Der Umjtand. daß zur Bildung der Farbe zwei Körper

verwandt werden, bietet einen weiteren vorteil dadurch,
daß dieje Aörper bis zur Zeit, wo die Tntwielielung ein
treten foll, getrennt gehalten werden können und jo eine
vorzeitige Farbenbildung durch Oxydation oermittels des
Luftiauerjtoffs vermieden wird. lilan macht dies am
beiten in der weiße, daß der mit dem Entwickler fiel)
verbindende Adi-per der lichtempfindliaien Zcbicbt ein
verleibt wird, wo er fiel) unverändert hält, bis er bei der

pbotograpbie / Anzeigen

-und 'l)iapojitioplatten. [lach demfelben bergejtellte pa.
piece werden jeit kurzer Zeit unter dem [famen „Chro
malpapier“ von der XLC, Berlin-Zieglitz, in den
Handel gebracht, während die Diapoiitioplatten von
der Firma Richard Jahr in Dresden fabriziert werden.
Die Urbeitsweije bei diefen farbig entwickelten pa

pieren und platten nnterjcbeidet jieb in keiner weile von
der, die bei der Zebwarzentwicbelung angewandt wird.
Es wird nur ein Entwickler in der gleichen Zufammen
ietzung bei allen Farben angewendet. 'l)ie fiel) mit dem
Oxqdationsprodulit der Entwickler verbindenden Rupie
lungskd'rper find in der liclitempfindliclxen schicht ent:

halten. Je nach der Aonjtitution diefer Körper entfteht
eine oerjcliiedene Farbe.

Entwickelung benötigt wird.
'l)ie Leuchtkraft der entltebenden Farben kann oer

mindert werden. indem man die farbige Entwickelung
vorzeitig abbriebt und mit einem der gebräuchlichen

Jeliwarzentwickler zu Ende entwickelt. Dadurch verjaiiebt
[jay das verhältnis von Zilber zu Farbftoff zngunjten des
icbwarzen Zilbers, und man erhiilt icliwärzere Unancen.

Andererfeite kann man das Zilber vollftändig durcli einen
neutralen Zbjcbwc'icber (3.13. Farmer-jeher Abjcbwiiäyer]
entfernen, wobei das reine Farbltoffbild von wefentlich
größerer Leuchtkraft erhalten wird.
Die Lichteclztbeit der Farbitoffe entipricbt nocli niclit

den alleritrenglten Anforderungen, genügt jedoch in den
weitaus meiften Fällen, da die Farben, namentlich wenn
das Zilber nicht entfernt wurde, lange Zeit dem diffnjen
Tagesliebte widerjteben.
Das Verfahren bat in erfter finie wert fiir papiere

Zu mannigfaclien Anwendungen läßt fiel] das ver
fahren noch ausarbeiten, wovon in einem fpäter-en Urtiliel
die Rede fein fall,

[Zittalrcbt-/Ruinabmen
'on blieben ln Kanal-ten. frei [ebencien 'l'teren Marktant
nabmen).|*[6i1len.5erowerlcen u, rial. gelingen n, lieber-lied

Zlitaiicbt-yatronen
cim-cb (iicl'e'z -l'uli-er, -lampen

una -Kpparate :-:
[(0ltentrele Zuleneiune cler blitallcbtbroläiflre

()it0 (LieZe, Wagriebnrß-Nzt. 8

[Line cianicbare fluigabe
für jecien liainrlreunci
ist eias Knotograpliieren von l'laturnrkuncien. libgesenen Von
(lem "onen wissenscbalilictien Wert gut gelungener, ieln
beobacnteter 'lier- unci pflanrenaufnainnen, bietet cias iiui
nelnnen uncl ßeobacliten zeit-st unci vor allem elas geiungene
ßilci jeciern "aturlrennei tiefe fire-tele, tionen Genuß una 8e

reiciierung eiee Wissens, die Grundbeeiingnng aber für rien

Erfolg ist eine unbeeiingt Zuverläzeige, geeignete liarnera
mit guter Optik, - Verlangen Zie uneere |||u81rierte (iratis
preisliste. - frnernann - Kameras ernielten aucti ani eier
|nternationaien [ingiene-kiusstellung l)rescien 19]] wiener

ais einrige eiie nöenzie iinueicnnnng, eien Ztaatsprels' -

llellllllil flllelllllllll [ici.
"vote-[inmitten dkexflen 155 optlxcve nennt

finigenomrncnmitZrnemann-Uamera..mifra-mun
doppekkinuttgmat

In. den. fer-ern.nn-l'relnnncnrewen19i'.

Fiir dieRedaktionoeranrwortl.: prof. l)r. ßaitla n Zap'nld in münciyen,klgnesltr,20. Für Gfterr.-1lnatn preßgeleyl.oerantwortl.: l)r. Ftledrli'
lin aner in wien Liflll. - manuflrripteundredaktionelleZulclxriftenan dieRedaktionder .natur", fe pzig, Noni [tr.3.- Gelwöftlicdemainly-1g"
undGeldlendnngenan

TZeod.
Thomas verlag, Leipzig,

liönYitr.
3, - die Annahme von Anzeigenerfol t dur Theod. Thomas verlag, (WW

königltr.
3 oder durch . wedel, ßerlin- anlww, neue 8 5nholerftr. 9, die 3mal elpalteneMillimeter-zeilekoflet 30 pf. - drink W

Hal berg [eküqting in Leipzig. - nsliefernng in Olterrel .Ungarn bewegt: H0 ucbbandlungmoriv perles, wien, Zellctgqil'4-"
Alle liebte, insbefonderedas der Überjeßung,vorbehalten.
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diefem [Zeit liegt bei die neue Zuchbei

gabe: J. Dreis, die Wunder der Mtmofpböre.
Dasßändchen wird überall Anerkennungfin:

den. Der verfaffer hat es vet-ftanden, das gewiß
recht fchroierige Thema gefchicltt zu gliedern und
recht anregend zu geftalten. Den wertvollen
Inhalt ergänzen 35 13ilder,' die vom verfaffer
nach der natur aufgenommen find. Als Büchlein
fürs Feld if

t das Zandchen ganz befonders ge.
eignet. Unjere Feldgrauen finden jo oft Zeit, [ich
mit den Erfcheinungen derAtmofphöt-e zubefchäf
tigen, das Bändchen gibt Anregungen dazu, die
jedem unferer tapferen Uämpfer höehft will..
nommen find. Alan [ende das Bändchen ins Feld!
Es haftet geheftet 75 pfg, (fiir nichtmitglieder

1 mk.), gebunden 1,20 mk. (für [Lichtmitglieder
1,60 mit.). Der Bezug kann durch jede Buchhand
lung erfolgen oder durch unfere Gefch-äftsjtelle.

der erfte Mori] bietet unferen mitglied-*rn die
günftigfte Gelegenheit, unferet Gefellfchaft neue Freunde

zuzuführen. Es [e
i

daran erinnert, daß wir fiir jedes
uns neu zugeführte mitglied als Entfchädigung fiir die
werbebentühungen eine Buchprämie im Werte von 1 mit.
aus unferen veröffentlichungen geben. werbemateriat

fteht koftenfrei zur Verfügung. Fiir die Aufgabe von
Adreffen, an die wir probehefte der „Uatur“ oerfchicben
werden, find wir dankbar. - wir hoffen gern, daß unfere
mitglieder gerade in diefer fchweren Zeit unfere Zache
tatkräftig vertreten. Fördern jie doch dadurch untere 13e
ftrebungen im Intereffe der Allgemeinheit, die jetzt und
immer höchftes Ziel bleiben muß. Aber auch der einzelne
hat durch einen weiteren Ausbau unferer Einrichtungen
vorteile, indem wir unfere Lcijtungen beträchtlich erwei
tern können. Fleißigen werbern werden wir uns durch
eine befondere prämiengabe erbenntlich zeigen. hoffentlich
haben wir dazu recht oft Gelegenheit.
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frankfurt a. m. cetpztg
Die nächften vereinsabende [ind am 31. märz, 14.,
April, 12. Mai und dann alle 14 Tage Freitags,

abends l/29 Uhr, im Gefellfchaftshaus „Metropol“, (bott
jehedjtraße 13,

Gäjte - Damen und herren - find zu allen Uer
anftaltungen willkommen.

Unfere verjarnntlungen finden nach wie vor jeden 28_
Dienstag, abends 1/N Uhr in schleideneck, (Zeltemittel
weg und humboldtftraße jtatt. Gejrhäftlicher Leiter ift

k'jerr I, Krämer, Robert Naherjtraße 35.

"je- den-(Z ich [ni]- selben?
Anleitungen :ur Zelbstberstellung pbyziltalizcber Apparate a. ZigarrenltistenbolZ, Metall
una ana-:ren im "nusbalte oft utertlaeen Abfällen usa-,ma :abltejcbenavbjta. r. ita-13Koni-lecker
l)ie.e Anleitungensinclbezonclerßrlareniberecbnet,jenem[..zieneineZnuennötxticb-r, leb'tecber unclteile-eineaucb

ftir (len "ausgebraucb 'ernten-Maker Apparnte rn't .ten geringsten Mitteln :u ermögltcben.
keine] l)ie Zammlungentbü'tfolge-teleintereßeanteöbnacben:
, lilelttromotore. Mit 54 Abb. l7. Zammelgerate,[ia-nen una Zebrenltefür -

'l'e'enbonn. llauetelegranb.W47 Abb. Uaturatieneammlungen.dlebst Anleitung

. Llemente,Zolterienu. Akkumulatoren.
Elektrisiermescbinen.Wit ZZAbb.
. lntlulttiansapn'rat.Wit 2()Abb.

. 'l'eleerapbenupparnnAll' 29 Abb.
. [Wnarnomazcbinen.Wit 30 Abb.
. Wellapparatellir elektriscbeZirürne.

:um Zammelnran 'internuna Zelt-netter
]ingen. Mit 23 Abb,
Cbemircbe 0erfltecbeitennebnt Anleitung
:ur (j'asbltlzereiirn Kleinen. Ali( Abt“.
(jet-meana [(aeten:ur Anlegung 'on
Winereliensammluneennebst Anleitung

l8.

|9.

28.

i
i 36,

Zammlongsltilstenuna 8cb'5nlte. [i'm-ceAn
leitung7ur billigen licrstellung 'an lx'Qsten
uncl 3cbrtlnlten für lneeltten,Mineralien,
Muzcbeln,Cbemiitaltenus'. Wit 24Abb.
Apparate :ur bein-e ron tier galruniecben
Llebtrixjtflt. 2

.

'|'eil. Uebel Anlmng: Zelte'
, (>ptiscbeApparate. Mit 21 Abb.

. 320 'tere te :ur tler-stellungron
Aletall-, app- une]lialurbeiten.
. [ijne Init-on für tirabtloxe*l'eleerupbiß
. Inu cler Apparatefür clrabt'oee'l'ele

Zrnpbie
uncl:u eienLuperimenten.

ine Ztation für abgestimmte'|'e[e.
urapbieobne l)rabt. Wit 25 Abb.

. Llelttr. Zimmerbeleucbtungßnnlage.
. Aquarienuna 7errorien. NebstAn
leitung:ur ßepfiamunguna pflege.
. EalranoplnslizcbeApparate. liebst An
leitung :um caluaniecben"erkupierm
Uerniclteln."ereiildermUergolttenuser.

:um Inmmeln. init l2 Abb.
Mikroskopiscbe (ierkte. "ebet .Anleitung
:ur lierstellunx mikroeltopiecberDauer.
prüparate. Wit l7 Abb.
Jammeleerbtefür l'ilanunsammler.
Anleitung:um Auleucbenuna l'rllporieren
'an pflaneen. Mit dl Abb.
Kbonograpbenapnarut.Mit 42 Abb.
'|'errarien, AnleitungZur [*lerste'lunxrer
ßcbjetienerlierbebnlter, Zepilnnrungcler
eelben,Sowiedie pflege tier *liert-e,nebst
Anlegunx ron [Kannen-uncl baubtroncb-[83. Gleicbstromciz-namo'ür Zimmerbeleucbtunx.
bsuseru. Mit |3 Abb. Calennopmettltuse. Wit l7 Abb.

26. Apparatefür 'l'eslae-*träme*Wit l5 Abb. i 130.8en2in-iltlotormit 38 Abb.
Weitere ttettein l)ruclt. 'ereetebnts gern umsonst, bin Zarte]60 l7t.,'nit l'ozte, 70 pt_

Wie baue icli mir einen pbotograpbieoben nie baue icb mir ein

Apparat alle Zigarrenltietenbaley
nnegzgcmn W5
ZigarrenltistenbolZ?

Rebe' einer Anleitunx_r:um pirat() rapbierenl "an paul lil Abbjiclg.7. l(, M'mje.
Brückner. Wit 24 Abbilrluneen. reis 80 bfennig. Wit preislW.,yn.i)os|g.l.lo.M.

['nztgela*70l'iennig. keicbtinö'icbe Anlei.
Uen-iilnirtl tnnncitet'rien'Mangel'neben,einenpboto- tunc,nncb11.5icbjetl.m,

yrnpbtscbenApparat :u bezittenunapbotogrnpbieren:u eieneiniacbstenMitteln
können.[Lei'ielen njrcleebeimWunscbebleibenmüssen, g , u. geringe'.l-(oeten(Ins
cinuns nature(Jeltl lebt'. lbnenUlftj ee gen-illnilllcom- genauebioaelleinnnoa.
mensein,wennsie elurcbflieseAnleitung ibrenWunßclt üricgeecbiileg bau."
ohne erotic.-Selriausgebeaerfüllen kdnnen. kann_

WennkeineZucbbenalungam?lameist otiermanmiteinereolcbennicbt in
'erbinäune stein, tiefereici-tgegenEinsenrlungcler[Kent-geztlurcbpoi-»tun [tan. tteitit't tetttd,titot[o-tt„ litt-titten". 25"ei-one (auf rien Abzcbnittaereetbenscbreibeman(lie bestellung)rllreltt

tung ron Momenten. Alit 3] Abb.
VpttocbeApparate. l. lei'. [ZinincbeAppa
rate. NebstAnbeng:()ptiscbelauzcbunxen.
Wit 32 Abb.
Line elektriscbeZt'aenbnbn. 'lit 32 Abb,
l)ampfmn3clttne,Uebel einer Anleitungrum
[.0ten. Mit 23 Abb.
lZ'elttriarbeZebroebebnbn.Wit 34 Abb.
Omi-(be Apparate. 2

,

lei'. Mikroeltop.aztro
nomtecbes,terregtriecbeeone' gal'leisclteß
l'ernrobr. A'ltt23 Abb.
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die Frau im Dienfte der volkstümlichen Biblio
thek.- von Tlife hoffmann-Boffe. Leipzig 1915,
Theod. Thomas verlag. 30 5. preis m. 0,60. Schrif
ten der Zentralftelle für volkstümliches Büchereiwefen.
eft 2.
t:iliyc'ihrend die alte wiffenfi-.haftliihe Bibliothek ihre
Tore den Frauen erft vor kurzem geöffnet hat, war der

vienft an den volksbibtiotheken fchon vor vielen

Jahren geradezu ein bevorzugter Frauenberuf gewor
den. waren doch und find zum guten Teile auch die An
fpriiche, die felbft von den Fachleuten und den Trhaltern
an die materiellen und geiftigen Leiftungen der neuen

Bücherei geftellt wurden, kaum höhere, als die an andere
Arten freiwilliger fozialer hilfsarbeit größtenteils noch
heute gefteliten. In dem Maße, wie in den größeren
Städten die zumeift nebenamtliehen volksbibliothekare
hauptamtlichen Kräften weichen mußten, noch mehr aber
als eine Folge der wandlung des Bibliothekthpus volks
bibliothek felbft ändert fich auch die wertung des Dienftes
an diefer. Ts handelt fich nicht mehr bloß darum, ein aus
religiöfen und politifchen Gefichtspunkten ftrengj aus äfthe
tifchen dafiir um fo weitherziger gefichtetes Material an

„die Unmündigen im Geift“ mechanifch zu
verteilen, Ift

auch die volkstiimliche Bibliothek in *deutfchland noch lange
nicht einheitlich und ihre Auffaffung als einer Art „geiftiger
volksküche“ noch immer nicht gänzlich überwunden, fo
laffen fich doch fchon klare Richtlinien zu dem Thpus der
fogenannten „Einheitsbibliothek“ feftftellen. Diefe will
allen Beoölkerungsklaffen, dem Ichiiler fowohl als dem
Lehrling, dem Arbeiter und dem Induftriellen, dem Tech
niker, Aanfmann, Beamten, Lehrer dienen und ihrem ge
famten Lefebedürfnis, fe

i

es nun auf Unterhaltung oder
auf Belehrung und vertiefung ihres wiffens gerichtet,
gerecht werden; nur die Befriedigung der ftreng ach
wiffenfrhaftliihen Bedürfniffe überläßt fi

e der wi fenf aft
lichen Bibliothek, Es ift leicht einzufehen, daß die e Biblio
thekarbeit andere Arbeitskräfte verlangt, als die alther
gebrachte, .
Die verfafferin, die zufammen mit dem bekannte

Dresden-plauenerj heute Leipziger Bibliothekar walter
Hofmann felbft einen nicht unbedeutenden Anteil an der
Durchfetzung des neuen Bibliothekthpus beanfprnchen kann,
fteckt die Ziele noch weiter. Zu den quantitativen und qua
litativen Mehrforderungen an Leferkreis, Bücherbeftand
und Aöumlichkeiten tritt die Forderung des das konventio
nelle durchfchnittsmaß iiberfteigenden Anteils des per
fonals an der Bücheroermittlung der perfönlichen ver
mittlungsarbeit des Bibliothekars oder der Biblio

thekarin. nur der Fachmann kann die Tragweite diefer
Forderung für den gefamten Bibliotheksbetrieb, für feine
Gefamtanlage fowohl wie für die Arbeitsleiftung des per
fonals und die durchfchlagskraft der Bücherverbreitung
beurteilen, Obwohl gerade diefe illehrforderung die deut
fchen volkstiimlichen Bibliothekare in zwei *Lager teilt,
läßt fich eine zunehmende Anerkennung des prinzips felbft
nicht verkennen. Die eigentlich trennenden Momente liegen
au dem Gebiete des wie. Und deshalb dürfen die hohen
un ftrengen Forderungen die die verfafferin aus diefen
Gefichtspunkten an die weiblichen Afpiranten fiir Biblio
theksdienft ftellt, auf allfeitige Billigung zu rechnen haben,
Indem fi

e Aufgabe7 Arbeitsgebiet und Arbeitswei en der
volkstümlichen Bibliothekf die Anftellungsverhöltmffe der
Frauen an den deutfchen oolkstiimlichen Bibliotheken, die
Ausbildung der Bibliothekarinnen und endlich den Lehr
plan der Fachfrhule für Bibliothektechnik und -oerwal
tung in Leipzig kurz aber klar und überzeugend darlegt,
wird fie manchen die Augen über die bildungspolitifrhe
Bedeutung und die konftitutionellen Icljwierigkeiten eines
Berufes öffnen, den nicht wenige noch geneigt find, als
eine Zerftreuung für „höhere Töchter“ zu betrachten.

l)r, Erwin Izabo in der Frankf. Sig.

Zabel, Rudolf, Im Liampfe um Lionftantinopel
und die wirtfchaftliche Lage der Türkei wäh
rend des Weltkrieges. mit 12 ganzfeitigen, 45
halbfeitigen und 39 Textbildern, zumeift naeh eigenen
photographifchen Aufnahmen des verfaffers. Theod.
Thomas verlag, Leipzig. preis gebunden 3 Lilark.
Unter den Ländern, die fich zur Zeit aktuell an dem

großen völkerringen beteiligen, bringen wir ficher das
größte Intereffe der Türkei entgegen, jenem mächtig
aufftrebenden und in ra cher Entwickelung begriffenen
Lande, deffen Zöhne mutig und mit größter Todesver
achtung an unferer Zelte gegen eine ganze welt von
Feinden kämpfen, von einem folchen volke und Lande
etwas zu hörenf if

t

ebenfo Bedürfnis als Genuß, zumal
wenn das mitgeteilte noch aus der Feder eines Autors
ftammt, der an Ort und Ztelie das große, denkwürdige
klingen an den Dardanellen felbft mitmachte und der
wie nicht leicht ein anderer, die wirtfchaftiiche Lage

unferes tapferen Bundesgenoffen eingehend ftudiert hat.
Über diefe zwei punkte fpricht Ludolf Zabel in feinem
trefflirhen Buche und zwar in fo reizvollen Schilderungen,
daß wir nicht wiffen, ob wir mehr erftaunt fein fallen
über feine gründlichen und reichhaltigen Beobachtungen
oder iiber feine glänzende Darftellung die gleichfalls

für manchen ein Anlaß zu einer :Reform
den Krieg notwendig geworden iii
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Chemie der menfchlichen Nahrungsmittel
Von Dr. Hugo Bauer

preis 60 pf. Mit 7 Abbildungen
Jeder Haushalte der billig wirtfehaften will- ohne der Gefamtheit feiner Familienmitglieder zu
fchadem muß die Zufammenfeßung der Nahrungsmittel kennen„ denn der Nährwert jeder Speife

if
t die Grundlage zu unterer Gefundheit. Jedermann follte das 'Güchelchen lefen/ es ,wird

feiner Ernährungsweife werden die gerade jetzt durch

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch

preis 60 pf.
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Gemüte-u.Obfi

Siaatl. gepr. (andw.-L'.ehrer
und Qndw.- Schul-Direktor

„ mittelvorräte beizutragen.

und Gemiif e.

nebfi Anhang: Wie wird Obfi und Gemüte für die Küche haltbar gemacht?

Z preis 60 pf. :mit 15 Abbildungen preis 60 pf.
i) Von Or. Franz Feft und Frau Margarete Feft

'

Staatlich geprüfte Haushal
tungs-Seminar-.Cehrerin .1..

Der englii'che Aushungerungsplan macht es jedermann zur pflicht. zur Sicherung unferer (ebens
Wer einen Garten befitzt. muß Obfi und Gemüfe anpflanzen.“

Wie man gute Erträge erzielt. zeigt das Bürhelchen. Kurz und bündig. aber doch erfchöpfend
behandelt es die Anlage eines Gemüfegartens. die Düngung und Vorbereitung des Samens.
den Anbau der Gemiifearten. den Obfibau und als wichtigfies die Saltbarmachung von Obfi

Der Inhalt ift iiberfirhtiich und leicht verfiändlich gefchriebenhY u
g
*

Von Behörden. Landwirtfchaftskammern. Gartenbau-Vereinen u. v. a. befiens'empfohlen.

p Zu beziehen durch jede :Guchhandlung oder durch

E
f

Theod. Thomas Verlag. Leipzig. Königfiraße 3.
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das Buch zu einer erquickenden Lektüre mai-ht. haben
wir fchon aus den Tagesbiättern erfahren. daß die

Kämpfe an den vardanellen zu den größten Gefcheh
niffen der weltgefehichte gehören. fo bekommen wir aber

erft einen richtigen Einblick hiervon. wenn wir Zabels
trefflirhes Buch [efen. wir haben hier eine tiefgehende,
objektive Gefchiehtsfrhreibung vor uns. die auch der hifto
riker vom Faäf nicht auf die seite legen kann. wenn er

auf die denkwürdigen vardanellenkämpfe zu fpreehen
kommt. Ebenfo werden auch der Aationalökonom. der
wirtfchaftsgeograph. der Ingenieur. der Kaufmann. kurz
alle. die Intereffe an den wirtfchaftlichen verhältni fen
der Türkei haben. diefes Buch unbeachtet laffen diir en.
denn hier finden fi

e alle wirtfchaftlichen probleme auf
gerollt. die gerade nach dem großen völkerringen die

deutfchen befehäftigen wird. Das kleine [verk Zabels
können wir daher aufs dringlichfte und wärmfte zum
Kauf und Studium empfehlen. namentlich möchten wir

auch wünfrhen. daß es in unferen Schulbibliotheken nicht
fehlen möge. denn es if

t fchlechterdings mehr als eine

moralifche notwendigkeit. daß unfere Jugend auch eine
gediegene Kenntnis erhält von unferem tapferen Bundes

genoffen und ihrem zukunftsreichen Lande. vie dem
Buche beigegebenen. vortrefflith gelungenen Abbildungen
erhöhen den wert desfelben. Druck und Ausftattung
find tadellos und der altbewährte Thomas-verlag hat
auch geforgt. daß das Buch für einen verhältnismäßig
billigen preis leicht erworben werden kann.

- vr. Zofef Keindl.

Zinn 8|. ner-'ö' ocior arbeiten 8'. 'in'
geistig? vnnn trinken Zi.

, _ Apfekwff .'c.

ö
l Z Zirßerntpreinwert.. 1 kino-:bo

o" “. enthält. 3-4 yfun-i Äpfel.
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w. voß. moderne pflanzenzüchtung und var
winismus. mit 2 Tafeln. Godesberg (llaturwiff,
verlag). 80.

vie Schrift gehört zu den naturwiffenfchaftlichen Zeit
fragen des Keplerbundes. der in dem maße als er un:
fruchtbare Kämpfe meidet und fich pofitioer Arbeit wid*
met. an Beachtung und wert gewinnt. hier bietet er
eine zwar kurze. aber ganz gefchirkt ausgewählte Vei
fpielfammlung der Mutations- und Selektionsphänornene.
wobei als Zehluß ausgefprochen wird: daß die Zelektion
nach den zürhterifchen Erfahrungen nicht fchöpferifeh
wirkt. ..fondern fi

e

vernichtet nur die bei der Mutation
auftretenden nicht lebensfähigen Uenarten".
wer auf dem fehr ausgedehnten und oerwickelten

Gebiet fich in Kürze orientieren will. greife nach dem
billigen heft. France.

vie
Kaff-enkraft

des deutfchen volkes wird
ohne Frage rch die lange dauer des gegenwärtigen
Krieges. der

hunderttaufende

kräftiger. tüchtiger männer
ausmerzt. gefährdet. Au mittel und wege zur Erhaltung
und Mehrung der deutfchen Aaffenkraft weift der bei:
liegende Aufruf der deutfchen Gefellfchaft für Aaffen
hhgiene hin. An alle deutfchen männer und deutfchen
Frauen. weiäfe den Crnft und die Größe der Aufgabe
erkannt haben. richtet die Gefellfchaft die Aufforderung.

fi
e in ihrer Arbeit zu unterftiiizen. nähere Auskünfte

* ct
' * * " 'b' -'

Steckenpferd
feerschwefel-Seife

ookeäglicite Seite gegen
olle Zautunreirtigkeitert.

una fnpaaitlonsn. Zammei- uncl "titan-"or
utoneiiion.- 7nu1cnu. 'laut gan-er Ausbeuten
[Borat-[geben. "ernannt-nn.,

Anna ci. Zain-ions, lterlw-k'r-lmleoqq. 0
000000000000000000000000000000000
Für dieKedaktianoerantwortl.: prof. vr. Za ft i a n 8 ehr-1id in münchen, A nesftr.20. Für Ofterr -llngarn preß eießl.oerantwortl.: vr. Fri e d rich
Knauer in wien lll. - Manulkripte und redaktionelleJui-briften an die edaktionder „natur“. Leipzig. Kön gftr.3.- GeiehöftliweMitteilungen
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Frankfurt o. m.
Unfere verfammlungen finden nach wie vor jeden

Dienstag. abends 1/:19 Uhr. in Zchleideneck. Ecke mittel
weg und humboldtftraße. ftatt. Gefchc'iftlicher Leiter ift

herr Ei. lträmer. Robert lllaqerftraße 35.

ceipslg
fiber die Gefährlichkeit der Ureuzotter wird

herr 'Lehrer Wichand am Freitag'x-.den 28. April,
abends 1/29 Uhr. im Gefellfehaftshaus „Metropol“. Gott.
fchedftraße 13. fprechen. wir bitten. zu diefem vor-trage
vollzählig zu erfcheinen und Gäfte frdl, mitzubringen.

die nächften vereinsabende find am 12. lilai. 26. lilai.
9. Juni. 23. Juni und dann alle 14 Tage Freitags.
abends 1/29 Uhr. im Gefellfchaftshaus „Metropol“. Gott
fchedftraße 13.

Unfere veranftaltungen im letzten vierteljahr waren
folgende:

17. Dezember 1915. herr Fritz popitz: über den 13e
griff der saure. vorführungen einiger bezeichnen
der Eigenfehaften.

7
.

Januar 1916. herr Uberlehrer Frey: Die Über.
landzentrale. Bedeutung der Elektrizitätswerke.
Einrichtungen. verwertung der Elektrizität. Kapital.
werte der Elektrizität. Tanneniausgallen,
Blüte der hafelnuß.

21. Januar 1916. herr l)r. Riedel: Der Balkan. Ge
fäxichtliche Bedeutung. geographifcher Bau. Bevölke
rung. ökonomifche bedeutung.

4. Februar 1916. herr l)r. popitz: Wärmehausha-lt
im tierifchen Körper. Entftehung. Erhaltung der
wärme. Bedeutung der Eigenwärme im Kampf ums

Dafein.

. Februar 1916. herr l)r. Zehulze: Elektrifch-e Ent:
ladungen im luftverdiinnten Raume. Ge

fchichtliche Entwicklung. Geißlerfche Röhren bis
Köntgenftrahlen an der hand zahlreicher. vortreffiicher
vorführungen.

3. märz 1916. herr lilarter: llaphthalin, Gewinnung
aus 8teinkohle, verwertung. ökonomifche bedeutung.- prüfung der neuerworbenen p r o j e k tio ns [am p e.
märz 1916. herr l)r. popitz:13ewegungs0rgane
des Menfchen. *Muskelm Knochen. Gelenke. Mecha
nik. Ztoffwechfel. Branchipus. fichtbilder:
Deutfche waldbc'iume.

i7.

Eine Eingabe an den Rat der Stadt Leipzig, die
Grimmfche Sammlung heimifcher vogelbc'ilge durch tin

kauf fiir das heimatmufeum zu fiehern. wurde von diefem
in ablehnendem Zinne beantwortet,

Lei einem Ausfluge nach dem Grauwackenbruch bei
Lil.-3fehocher-plagwitz ergab fich. daß von diefem natur
denkmal nur kümmerliche Refte von der verfchiittung mit

Abfall. schutt und Afche verfchont geblieben waren.

Soeben erfehien:

Heft 3 der Schriften der Zentralftelle fiir volkstiimliches Bij-hereiwefen

Die kleine Feldbüeherei
Praktifcher Ratgeber fiir Private. Behörden und Buchhändler

Geheftet 40 Pfg.

Zur Verbreitung von Lefeftoff unter unferen Trnppen find von Privaten. von Behörden. Volks
bildungevereinen und nicht zuletzt auch vom Buchhandel außerordentliche Anftrengungen gemacht worden.

Trotzdem gelangen an alle Stellen. bei denen Intereffe und Verftr'indnis für die Sache vorausgefetzt wird,
immer wieder Klagen ganzer [Truppenteile. daß wohl fiir den Magen. nicht aber fiir Kopf und
Gemüt geforgt werde, Und daran fchließt fich die Bitte um Zufendung von Büchern. Diefe
Bitten und Klagen fchaffen oft eine nicht geringe Verlegenheit: - Was fall man fchenl'en? Wie foll man
gut fchenken. d

.

h
. wie foll man Jntereffantes und doch zugleich nicht Wertlofes fchenken'? Wie foll man

praktjfch fehenken, d
.

h
. wie foll man nach Ausftattung. Format und Gewicht auSwr'ihlen'? Wie fvll man

bei befchränkten Mitteln doeh zugleich gut und praktifeh fchenken?
Diefe Fragen zu beantworten. if

t der Zweck diefes Heftehens, Auf Grund desfelben kann jeder Schenker
im Handumdrehen ohne nähere Bücherkenntnis eine bewußte. planmäßige. feinen und den Neigungen des zu
Befehenl'enden entfprechende Bücher-Auswahl treffen. und andererfeits if

t die Lifte gerade durG ihre fvrg -
fc'iltige Durcharbeitu ng unter dem Gefiehtspunkte eines mannigfachen Bedürfniffes auch
fiir den Bedarf der meiften Maffenfendungen vollauf ausreichend.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch

Thevd. Thomas Verlag, Leipzig, Könjgftraße 3
.
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KritifcheGefchichfe
der Nationalökonomie und des

Sozialismus von ihren Anfängen
bis zur Gegenwart

Vierte. neubearbeitete
und ftark vermehrte Auflage

Brofrhiert M. 10.-»
in Halbfcanz gebunden M. 12.
Otefes Bath behauptet fchon fett einem
Vierteljahrhundert feinen Platz als erftes
und wirkliches kritifches Gefehirhtswerk über

Nationalökonomie und Sozialismus und if
t

vom Verfafj'er aua) diesmal durch neue Er
gebniffe feines Denkens und Forfchens noch
vollkommener geftaltet. Aus diefem Werke
hat "i-:lt fchon mancher eine folide volkswirt

f>)aftliohe und foziale Bildung geholt* fei er
nun Staatsmann oder Militär. Lehrer oder
Kaufmann, Student oder einfacher Arbeiter.

(Echo)

Zu beziehen durch jede Buchhandlung
oder durch

Theod. Thomas Verlag.

'
Leipzig

WWWWWWWW

iind in allen [Ireislagen von hervorragender Güte und Zunerläffigbeit.

Waffenrock
W
Ö
W
Ö
W
Ö
W
W
W
W
W
Ö

S
W
W
W
W

Cameras
fur

'Tollfilm-Jilmpacks und platten
Sie

find vollftändig aus ("Metall hergeftellt und zeicbnen jicb ganz befonders durch

firättige [Zar-art
Kleine Maße

Sezug nur durch [Ibotobandtungen

Seringes Gewicht
Einfache 'Zar-dbabung

[50be :eiftung

l7
W

50nderliite Nummer 47 boitontos

W :DZ-t



Anzeigen 51*

die Gartenranunkel
Tine in unfern Gärten fo wenig verbreitete herr

liche Blütenpflanze ift.die Aanunkel. Die geringe ver
breitung mag ihren Grund darin (haben, daß fich die
Kanunkel manchmal weniger widerftandsfähig erweijt,
woran aber weniger die pflanze als eine falfche Be
handlungsweije jehuld ift, Wan tut gut, die pflanzen

nicht im herbft, fondern erft gegen das Frühjahr im
Garten auszupflanzen und zwar etwa 6-8 Zentimeter
tief. Das Beet wird am beften jehon im herbft her
gerichtet aus einer Trdmijrhung von mürbem Lehm
und Bajenerde; die mifchung muß locker fein und oo
mäßige Feuchtigkeit halten. Die Lage des Beetes *fer
offen und fonnig. Die Linollen müffen, ihrer Zerbrech
lichkeit halb-er, fehr

voLichtig
behandelt werden. Die

Ent ernung betrage je na der Stärke der Linollen 10 bis
20 entimeter. Bei herbftpflanzung treiben die Anollen
zu früh und fallen dann leicht dem liachtfroft zum
Opfer. derartiges mißgejchick entmutigt dann. Die
jungen Triebe wird man gegen [lachtfröjte durch einen
geeigneten schutz aus Zirhtenreijig, papphüljen oder
dergl. vor dem verderben bewahren, Zolcher Zrhuiz
darf aber nur über [lacht benutzt werden.
[lach der Blütezeit welken und trocknen die Stengel

teile. inan nimmt dann die itnollen oorjichtig aus dem
Boden heraus und hebt fie an trockner, luftiger Itelle
auf; die alten Unollen fchrumpfen ein, die junge Brut
ift für fpätere pflanzung trocken und froftfrei zu über
wintern.
Für die Zimmer: oder Gewääjshauskultur kann man

von Auguft an die iinollen etwa zu Z in 12 Zentimeter
große Töpfe legen. [lion kann dann von Januar an
blühende pflanzen haben. Als Erde wird die fchon an
gegebene mifchung mit etwas Zand benußt. die Töpfe
müffen zunächjt in einen kalten mijtbeetkajten geftellt
werden; fie kommen ins Zimmer oder Gewääjshausj
wenn die Triebe heroorbrerhen. hohe wärme if

t den
pflanzen nicht willkommen, dagegen if

t

ihnen im Winter
jeder Zonnenjtrahl zu gönnen.
beforgt man fich von einer zuoerläffigen Zamen- oder

Gärtnereifirma befonders ftarke Linollen. Tine weiter
pflege der abgeblühten Topfranunkeln wird fich felten
empfehlen.

ßöntgenjtrahlen gegen dipvtherie
Es fcheint, daß die Böntgenftrahlen, die bereits in mehr

facher Beziehung für die heilkunde fich als wertvoll erwiejen
haben, auch bei der Bekämpfung der Diphtherie eine
große Bolle zu fpielen berufen find. Die hauptgefahr
bei diefer Erkrankung beruht in der herzlähmenden
wirkung eines von den Biphtheriebazillen abgefehiedenen

humane-**3
Zanatoriurn
descleniosämm

' 7W
o.

ferienlekture
Charonueriag, (Jr. biedterkeiäe (), 29.V [)ie derte Wetboäe, sicli in eien

(Öl-[KART eineuieren; fülle 6er Wa
terjai: une] gleiciireitiger birtoriseber
Überblick von eien Anfängen bis heute.

l)er Verlag

1
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giftigen Ztoffweäjjelproduktes, des diphtherietoxins. Das
Zerum vermag die es Gift nur jo weit zu neutralijieren,
als es noch in der lutbahn zirkuliert; ij

t es aber bereits
in den Gewebszellen verankert7 gebunden, fo if

t es der
Einwirkung des heilferums entzogen. Daraus folgt,
daß die "Zerumeinjpritzungen jo rühzeitig wie möglich

vorzunehmen find; all-ein das gelingt eben nicht immer,
und hier fcheint es nun, daß die Böntgenjtrahlen be
rufen find, diefe Fälle, für die das heiljerum bereits
zu fpät kommtf günftig zu beeinfluffen.

Zunächljt
jpricht

allerdings nur das Tierexperiment für diefe nnahme.
Es handelt fich um verfuche, die heinrich Gerharß in der

ä
!

profeffor Senator unterjtellten Berliner Unioerjitäts
poliklinik an einer ,größeren Zahl von Kaninchen angejtellt
hat. Ben Tieren wurde eine jtarke Biphtheriegiftlöfung
eingefprißt, die vorher einige Zeit den Aömgenjtrahlen
ausgefeßt worden war. Die Kaninehen ftarben ftets
jtunden- bis tagelang fpäter als die gleichgroßen und
-fchweren ttontrolltiere, die unbejtrahltes Gift in derfelben
doiis erhalten hatten. Tine zweite Reihe von verfuchen
wurde in der weije angejtellt, daß die Tiere felbft be
ftrahlt wurden, nachdem [i

e die Giftgabe bereits bekommen
hatten. Auch hier gingen diejenigen Tiere eher ein. die
nach Tinoerleibung des Biphtheriegiftes nicht bejtrahlt
worden waren, während die ttaninchen um jo länger am
Leben blieben, je frühzeitiger die Beftrahlung ftattfand.
war bereits einige Zeit jeit der Tinuerleibung des Giftes
verjtrirhenf war das Gift alfo fchon in den Gewebszellen
verankert, fo mußte um fo intenfiver und länger beftrahlt
werden. Auf diefe weije konnte das Leben des Tieres
ebenfalls verlängert werden. nach diefen bemerkens
werten Berjuchen erfrheint die Annahme gerechtfertigt,

daß die Beftrahlung mit Böntgenftrahlen imjtande ift, die
Giftigkeit des Biphtherietoxins in ritro und im Tier
körper abzufchwächen und daß diefe wirkung fich fowohl
am zirkulierenden, wie am gebundenen Gifte äußert.

derOffenbar beruht die giftzerjtd'rende Tigenfchaft
Böntgenjtrahlen auf ihrer großen Tiefenwirkung.

„einem-l“
Aristo-yanier
glanZcncl uncl malt

eeiihnet sich aus aura)

lir'aftige Zlvclriirkc / wiener
gabe cler Zarlcetcn fcinhritcn
epiclcncl leichte verarbeitung

Für jolche Topfkultur ;.;.;.

l'reislirle über untere sämtlichen
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der diefeimotor.
Bei diefem Lilotor erfolgt die verbrennung des brenn

ftoffes bei wefentlich höherem Druck und höherer Tempe

ratur als anderen Derbrennungsmotoren. wodurch ein' we

fentlich günftigerer thermif-cher Effekt und niedrigerer

Drennftoffverbr'auch erzielt* wird. Es wird nämlich die

angefaugte Luft durch eine höhere ttompreffion fo er

hitzt. daß der eingefpritzte Drennftoff zur Derbrennung

gebracht wird ohne künftliche Zündung. fowie er in das

Zylinderinnere eintritt, Aber diefer günftige thermifehe
Wirkungsgrad diefer Maichine vermag nieht allein die

bekannten Derbrennungskraftmafchinen zu verdrängen. es

kommt dazu noch die Möglichkeit infolge des Arbeits

vorganges billige Rohöle und Öle aus der Braunkohlen:

deftillation. Gelböle. Iolaröle. kurz ..Freiöle“ zur Zpej

fung der lilafchine zu verwenden. Außerdem if
t der Diefel

motor wefentlich einfach. beanfprucht geringen Raum und lt8./Ztunde ftatt auf rund 2 pfg.

Aufgenommenm'tLrnemann-etame'au... frnemann
.'c. doppel-Anast'gmlt

[fine clanlcbare Aufgabe
für ferien liaturfreuncl
ist cias photographieren von iiatururlcuncien. Abgesehen yon

ciem lieben wissenschaftlichen Wert gut gelungener. teln
beobachteter 'lier- uncl pflanrenaufnafimen. bietet .133 Ruf
nebmen unei Zeobacirten selbst unci vor allem cias gelungene
ßilcl jeciem liaturlreunci tiefe freue-ie. haben Eenuli uncl 8e

reicberung cies Wissens. Die (iruncibeeiingung aber für eien

frfolg ist eine unbeclingt Zuverlässige. geeignete ftamera
mit guter 0ptilc. -- Verlangen Zie unsere illustrierte Eraiis
preisliste. - ijrnemann -liameras erhielten auch auf .ier
internationalen "Miene-Ausstellung Dresöen 'Ill Vierter
als einelge eiie böcliste husreicfmung, eien Ztaatsprelsl -

liellli'llli fifikli'ifllili lle-E.
nm-nn-uen [namen 15| online nnen

keine llebenapparate. fein Betrieb if
t

außerordentlich

fauber. Dei *verwendung der Tre'iböle belaufen fich. fiehe
(bl- und Gasmafchine 1914, 5. 66. die Detriebskoften pro

?8./Ztunde auf ca. 2 pfg. Der Wettbewerb der Dampf

mafchinen und Zauggasanlagen veranlaßte nun die Gas

motorenfabrik Deutz zur Durchbildung eines Derfahrens
zur verwendung der billigen Teeröle aus der Zteinkohlen
und Teerdeftillation. flach diefem wird dem Teeröl eine

kleine [ilenge des leichter zündbaren Gasöles vorgelagert
und diefes gelangt zunächft in das Zylinderinnere, ent

zündet fich dort und bewirkt dann die Zündung des un

mittelbar naehfolgenden Teeröls. Es find dazu ungefähr
5ä8 0.0 (Gasöl) des Gefamtbrennftoffes nötig. Das Teer
öl und ahnliche fchwer zündbare (die zünden f0 in Diefe(
motoren [ic-her. verbrennen rückftandslos wie die Gasdie
und die Detriebskoften ftellen fich auf ca. 1 pfg. pro

l)r. Bl.

'Ru' aem frnemann-i'reieanssebrelben[Ill,

Für dieRedaktionverantwortl.: prof. l)r. Raftian Schmid in münchen,Agnesftr.20. Fiir Gltekr.-Un arn
Knauer in wien RAL!, - manufktipte undredaktionelleJulchriktenan dieRedaktionder„natur“.

Leipztlg.udn' 1tr.3. - Die Annahme von Anzeigenerfo

Z önhol erft-r. 9
.

g 'c viren-19 in Leipzig. - Auslieferung in Otter-rei -lLngarn befar t: ho
undGeldfendungenan

[Lead.
Thomas verlag. Leipzt

3 oder dura. , wedel, Berlin-pankow,
hal er

.

eue

preßgefeßl.verantwortl.: l)r. Frie dri-b
Koni ltr. 3.- Gefehäftltchemitteilungen

g
t

dur Theod. Thomas verlag, Leipzig,
die 3mal efpalteneminimeterzetle beitet 30 pf. - Deu' vo

fbuwhandlungmoriß peries. wien, seller-gonee. -
Alle Rechte,insbefonderedas der Übereßung.vorbehalten.



Rodfportkarten. Unferen radfahrenden mitglie
dern empfehlen wir die Univerfalradfportkarten. iiber
welehe der verlag Theod. Thomas, Leipzig) auf per
langen an Jedermann koftenlos profpekte fendet.
Die Ratten find redigiert von hervorragenden karto

graphen des Agl. preuß. Generalftabes in Berlin; fie
enthalten die Ehauffeen in ganz hervorragender weife
ausgefiihrt, die Entfernungsziffern in Kilometern, die Be.
zeichnung der Ztellen. wo die Fahrer porficht beobachten
müffen, die Angabe des waldes, was von großem werte
für die Fahrer, die Gebirge, die höhenziffern in [liefern
über dem Meeresfpiegel ufw. Außerdem find die Land.

ftraßen und befeftigten Wege, fowie die Eifenbahnen,
Flüffe, Zeen ufw. auf den Ratten angebracht. und ermög
licht es die Ausführung, wie bei keiner anderen Karte,
das Ehauffeennetz und weite Länderftrecken mit einem
Blicke zu überfehen. Die Ortsnamen find in überficht
licher deutlicher Schrift ausgeführt und felbft während des

Fahrens bequem zu lefen,

Erfrhienen find folgende Sektionen:

1. Königreich Zachfen. (Kleine Ausgabe.)
2. provinz Zachfen. Anhalt. Braunfchweig) hannover
öftl. Teil.

3. prooinz Brandenburg.
4. Thüringifche Ztaaten. Aönigr. Bahern nördl. Teil.

5. Liönigreieh Bahern mittlerer Teil.

6. Adnigreieh Banern füdl. Teil.

7. Adnigreich Zaehfen nebft Teilen der angrenz. Länder.
(Große Ausgabe.)

8. Aheinprovinz. weftfalen füdl. Teil.
Ober-heffen. .waldeclr
9. Königreich "Württemberg, Großherzogtiimer heffen und
Baden nordöftl. Teil.

10. Elfaß. Großherzogtum Baden füdweftl. Teil.
11, Lothringen, Bahr. pfalz. Luxemburg. Aheinprooinz
füdl. Teil.

l2. prouinz Zehlefien.
13. hannover. Oldenburg. weftfalen nördl, Teil. Lippe.
hamburg. Bremen. [iiederlande öftl. Teil.

l4. prooinz Schleswig-holftein, hamburg. Lübeck ufw.
15. Großherzogtum mecklenburg. vorpommern. Branden
burg nördl. Teil.

16. prooinz pofen.

heffen-[laffau.

Jede Ratte auf Leinwand aufgezogen in eleg. Tafche.
preis fiir Liarte 1. 10, 11 je ..t-31.50, Liarte 2-9, 12-16
(dopp. Sektionen) .FG2.50. Alle Karten zufammenbezogen
in eleg. mit Leinwand überzogenen Karton zum vorzugs
preife von .4G30,-.

:WA-cd
.im
iss-Wea- pon iin/exec:Mauerwerk
5. J. in merfeburg
Frage: Erfordern Röntgenaufnahmen eine befondere

Entwicklungstechnik '.
-*

Antwort: Zur Entwicklung von Röntgenaufnahmen
find fait alle photographifchen Entwickler geeignet. [lian

muß aber die platten länger entwickeln als in der ge
wöhnlichen weife belichtet, ohne auf den etwa entftehen
den Schleier Aiickficht zu nehmen. Aufnahmen tief ge
legener Körperteile entwickelt man fo lange, daß die platte
auf der Ichiehtfeite, in der Auffirht betrachtet, keine helle,
graue Itelle mehr zeigt. fondern gleichmäßig gefchwörzt
ift. Im Fixierbad gehen die platten gewöhnlich fo weit

zurück, daß die Einzelheiten des Bildes deutlich erkenn
bar find. titan kann die platten oerftärken und av

fchwiichen wie gewöhnlich.

ß. v. in 'Za-11m i. w,
Frage: wie konferoiert man pilze zu Zammel

zwecken?
Antwort: Die immerhin befte Methode der tion

fervierung von pilzen zu Iammelzweeken if
t die alte

Aonferoierung in Formalin. pen dem käuflichen 40pro
zentigen Formaldehhd wird fo viel zum deftillierten
waffer gegeben, daß die ganze Löfung etwa 1prozentig
ift. In diefe Löfung werden die pilze oorfichtig gelegt
(am beften in Zylindergliifern mit Fuß und eingefchliffe
nem Glaspfropfen) und die Gläfer mögliehft gegen Licht
gefchiitzt. Eine Gewähr fiir die Erhaltung der natürlichen
Farben der pilze gibt es leider nicht.
Eine andere, etwas koftfpielige Methode if

t folgende:
Die pilze werden erft in Alkohol gelegt, dem einige
Tropfen konzentr. Zchwefelfäure beigemengt find, 'dann
trocknet man die pilze (an der Luft) und konferoiert fi

e

in Zhlindergläfern in flüffigem (ganz reinem) paraffin,
dem etwas (5 proz.) phena( zugefetzt ift.
Beide Methoden müffen erft an wertlofen, leicht

erfetzbaren pilzen ausprobiert werden. Genauere und aus

führlichere Angaben gibt prof. l)1-. Baftian Zchmid in

feinem handbuch der naturgefch. Technik, Aapitel: llaffe
Llonferoierung. l)r. h. A.

S. 11. in berlin
Frage: „Ich möchte um eine Auskunft über eine

Ztreitfrage bitten, welche zwifchen mir und meinem Be
kannten entftanden ift, Letzterer hat in der [Löhe von
Berlin einen Garten, in dem fehr viel vogel niften, da
er ftreng auf vertilgung von Katzen und Baubzeug hält.
Ich glaube nun gelefen zu haben, daß es zweckmäßig
fei, die jetzt leeren [leiter der kleinen Länger und proffeln
wieder zu entfernen, weil fie doeh nicht zum zweiten
lilale benutzt wiirden und gerade an befonders zum [left
bau geeigneten Ztellen fich befanden, fo daß dadurch die
pögel oeranlaßt wiirden, an denfelben Stellen im nächften
Jahre zu bauen.
[nein Bekannter meint umgekehrt, daß diefe [leiter

nicht entfernt werden dürften, weil fie wieder oon den
felben vögeln bzw. von ihren Artgenoffen benutzt wiir
den. und die vogel. wenn fie ihre alten Uefter nicht
wieder änden, oergrämt werden könnten.

I wiirde Ihnen außerordentlich dankbar fein, wenn
Zie mir Ihre Anficht mitteilen oder vielleicht darauf hin
weifen, wo ich etwas iiber die Ztreitfrage erfahren kann.“

Antwort: Es empfiehlt fich, die in Aftquirlen ftehen:
den alten llefter der Zingoögel in prioatga'rten unter
allen Umftänden zu entfernen, und zwar aus folgenden
Gründen:
Alte [leiter werden von den Zreibrütern nur im [Lot

fall bezogen, d
,

h
. eben nur dannF wenn die pd'gel keinen

neuen freien Aftquirl finden. In folchen Einzelfällen
aber if

t

ftets beobachtet worden, daß die alten' [leiter
durch Zutragung neuen materials von den vogeln wieder
gehörig ausgebeffert werden, da ja das alte Material
während des winters zumeift morfch und faul geworden

if
t und daher keine fefte Unterlage mehr bietet. Auch if
t

die Entfernung der [leiter aus dem Grunde anzuraten,
weil diefe milbenbrutftätten darftellen und daher von den
pögeln gemieden werden. pr. [WAE.
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die [Seilwlrkung des Waldes f
Die Sehnfueht des Städters nach dem tiefgrünen Wald f

if
t ihm, faft möchte man fagen, angeboren. Ift es die»

Ruhe, die er in ihm fucht, ift es die würzige fuftf dief
unter feinen Zaumlironen herrfcht, ift es die erquickendc
Rühle oder der balfamifrhe Duft, der ihn fo verlockend

für ihn erfeheinen läßt? Wahrfcheinlich das alles zu-f
fammen. Jedenfalls liebt der d-eutfehe feinen Wald
über alles und fcheut felbft weite, anftrengende Touren,
nicht, wenn er weit entfernt von feinem Wohnort ge-f
legen, nur Sonntags auf ganz kurze Zeit vorübergehend'
für ihn zu erreichen ift. f

Wollte man nun fragen, ob dem [Tadel: oder Laub-H
wald die größere vorliebe des [nenfchen giltf fo wiirde!f
man recht verfchiedene Rnfichten hören. Zieht diefer den]
kräftigen Tannenduft, gefättigt von harzftoffen der Zieh-l
ten, Riefern und Tannen vor, fo if

t;

jener mehr für den'
abwechflungsvollen faubwald eingenommen7 bei dem*
der Wechfel zwifchen verfchiedenen Laubhölzern, wie

Eichen und Buchen oder aber, wo er noch mehr Abwechs
lung zeigt, Efchen, Ahorn, pappeln und Birken ein viel
größerer if

t und namentlich bei Sonnenfchein und wenn
das Laub noch nicht gar zu dicht ift, wundervolle Bilder
und feffelnde durchblicke geftattet. Fiir fchwermiitige,
melancholifche menfihen pflegt denn auch der Aufenthalt
in derartigen Wäldern mehr Zerftreuung und Rnfheite
rung zu bringen, als jener in lladelwäldern, In diefen
pflegt auch an fonnigen Tagen, fofern die tironen der
Uadelböume dicht verwachfen find, eine leichte Dämme
rung zu herr-fehen, dazu kommt, daß auf dem Moosboden
mit darüberliegender [lade-[decke der Schritt des Wan
dernden faft lautlos verhallt, die in ihm herrfchende Ruhe
und Ginfamkeit dadurch alfo nicht zerftört wird. Gin Um- -

ftand, der für neruöfe, aufgeregte, der Ruhe bedürftige;
Wenfchen überaus heilfam und beruhigend wirkt, das
bedruckte Gemüt eines Melancholifchen aber noch mehr
verdiiftert. Dagegen gibt der Uadelwald wieder dem
herz» und Lungenleidenden eine feltene Stärkung da
das reine Ozon, das in ihm vorherrfchend ift, die Atmungs
organe belebt und erfrifeht, die Lungen kräftigt und das
herz ftärkt. Wen die Sehnfucht in feiner Feriem und
Erholungszeit, im Frühling, Sommer und herbft hinaus
in die deutfchen Wälder treibt, der follte in der Wahl
der Waldungen nach diefen Erwägungen handeln, wennx
er den erhofften Genuß, die erwünfihte Erholung in und)
durch ihn finden will. Die heilwirkung des Waldes kann 'f

nur dann dem einzelnen Individuum in vollem Umfang'
fühlbar werden, wenn es in der Wahl desfelben feinf
eigenes Befinden und die Eigenart der Waldungen in (Zin
klang bringt. i

wie cogan-uime im Staate 01710 i

Um das Jahr 1725 gab ein Canuga-häuptling feinem f

neugeborenen Sohn-e den [lamen John Logan aus Ver-
ehrung fiir James Logan, den Sekretär William penns.f
Diefer John Logan, der fpäter zum häuptling der Rlingos
erwählt wurde. hat durch eine Rede. die felbft in euro-i
päifchen Zeitungen abgedruckt wurde, in Amerika aber
als probe der LZeredfamkeit fogar in die Schulen ein
drang7 dauernde Berühmtheit erlangt. Er hatte fich den
weißen gegenüber immer freundlich erwiefen, bis im
Jahre 1774 feine ganze Familie von ihnen niederge
metzelt wurde. 'da erhob er fich mit feinem Stamme undf
wütete einige Monate lang dermaßen, daß er allein
30 Skalpe erbeutete. die Indianer wurden aber fehließ-]
lieb befiegt und baten um Frieden. Als Logan fich ihrer
Deputation nicht anfehloß, fchickte der Gouverneur einen
Sefandten zu ihm, um ihn zu fragen, warum er fichf
von den Friedensverhandlungen fern hielte. Unter

einerf

i

Ulme, die noch heute fteht, gab der häuptling folgende
Rntwort:

Rus allen Gebieten 55*

Weißen war fo groß, daß die Leute meines *eigenen
Volkes auf mich wiefen, wenn ich vorüberging und
fagten: Logan if

t der Freund der weißen männer..
Ich wollte *fogar unter euch leben, aber die Untat eines
Mannes hat es verhindert. Oberft Crefap hat im letzten
Frühjahrf ohne herausgefordert zu feinf alle Verwandten
Logans kaltblütig niedergemachtt; nicht einmal mein-e
Weiber und Rinder hat er verfchont. Rein Tropfen meines
Blutes fließt jetzt in irgend einem menfrhlichen Wefen.
Das rief mich zur Rache auf. Ich habe fie gefucht.
Ich habe viele getötet. Ich habe meine Raihe voll
befriedigt. Für mein fand freue ich mich, daß ihm der
Friede leuchtet, Rber glaubt nicht, daß dies die Freude
der Furcht fei. Logan hat niemals Furcht gefühlt. Cr
wird fich nicht zur Flucht wenden, um fein (eben zu
retten, Wer wiirde um Logan trauern? niemand.“
Der Mannf der diefe ftolze und kummeroolle Rede

hielt, nahm leider ein unrühmliches Ende. Er ergab
fich dem Trunke und wurde 1780 von Indianern, die
er im Raufch angegriffen hatte, zu betroit getötet. Die
Ulme aber, unter der er fo würdig gefproehen hatte,
und die 'fchon im Jahre 1774 ein ftattlicher Zaum ge:
wefen fein muß, hat jetzt eine gewaltige Größe; ihre
Üfte breiten fich 45 111weit aus, Sie fteht im Tale des
Scioto in der nähe von pickawah, nicht weit von Circle
ville im Staate Ohio. Bürger von piekawah Counth
haben den Raum nebft mehreren Morgen des Vodens,
auf dem er fteht, angekauftf und im Oktober o. J.

wurde er feierlich der Obhut der Rrchäologifch-hifto
rifchen Gefellfrhaft des Staates Ohio übergeben. Unter
den Rednern war auch ein llachkomme des von Logan

fo bitter angefrhuldigten Crefap; er erklärte, fein vorfahr
fei an der Tat nicht beteiligt gewefen, fondern hätte fich
zurzeitf wo fie verübt wurde, an einem weit ent
legenen Orte aufgehalten, Z

. m.

Abnahme der Schwalben
Immer häufiger werden die Rlagen, daß die Zahl der

Ichwalben in manchenGegenden unferes Vaterlandes in der
Abnahme begriffen ift. Die Anficht, daß fchlechteWitterungs
und Ernährungsberhältniffezwar eine verminderung der c?zahl
unferer Sehwalben verurfaehen können, daß aber der

Beftand der t-'lrt dadurch nicht gefährdet wird, ift leicht
zu teilen. Es if

t wohl klar, daß ein heißer trockener
Sommer die vermehrung der kleinen, fliegenden Aerb

tiere7 namentlich Mücken, erheblich beeinträchtigen muß,
da die flachen pfiilzen, in denen die Wüäienlaroen fich
entwickeln, austrocknen. Dadurch wird den Schiwalben
die nahrung erheblich verkürzt, fo daß viele junge
Tiere verhungern. Ein einziger günftiger Sommer macht
aber alles wieder gut, weil dann eine Mehrzahl von
jungen Schwalben das flugfähige Alter erreicht. Wo
die Sehwalben genügende nahrung und geeignete Stoffe
zum Ueftbau finden, if

t

ihre Zahl nicht vermindert. Rein
menfch wird an der Wahrheit diefer Sätze zweifeln. nun
wohne ich feit vier Jahren in einem kleinen Bauern
dörfehen mit 57 häufern. Für das (eben der Schwalben
find die denkbar günftigften verhältniffe zu finden, und
doch: in den vier Jahren habe ich hier im Ort nicht
eine einzige Schwalbe zu Gefichit bekommen. an keinem

haufe findet fich ein Schwalbenneft; in den Rachbar
dörfern jedoch in großen Scharen. Sonderbar!_
Oefonderer Umftande halber habe ic

h

abzugeben:

i Ludwig Davidt photographifches praktikum
(10.-) für 5.- Mk.;

Oftwalw Schule der Chemie
(5.50) für 4,50 vn.;

„Jeden weißen Mann rufe ich anF ob er jemals in i ferner eine Anzahl naturwiffenfcbaftllrhe und» vollswirtfchaft
Logans hatte eingekehrt ift* ohne daß ich ihm Fleifch liche Bändchen der Sammlung „Aus Jiatur und Gelfieswelt".
gegeben hätte; ob er jemals frierend oder nackt kam,f
und ich gab ihm niäft Rleidung. Während des letzten
langen und blutigen Arieges blieb Logan in- feinem Zelt'

Alles neu. teilweife ungelefen.

Offerten an G. Canals, Fulda. Kleine Marltfiraße 5.

als Anwalt des Friede-18- Ia. meine Liebe zuden'__
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vie Lebensgeheimniffe der pflanze. Eine Einfüh
rung in die Lebensgefeize der höheren pflanzen von
prof. l)r. A. wagner. Mit 36 Abbildungen. ventfche
llatnrw. Gefellfchaft. Eefchäftsftelle Theod. Thomas ver
lag. Leipzig. Geheftet .ii- 2.-. gebunden .in 2.80, für
Mitglieder der und). .lt 1.50. gebunden .n 2.10.
was ift das Leben? Eine Frage. feit Jahrtaufenden

immer und immer wieder erhoben. vom grübelnden
Menfchengeifte als unabweisbares Bedürfnis. als Ausfluß

h
ö

fter Lebensbetätigung fich felbft immer aufs neue ge

fiel t. der Knotenpunkt. in dem fich Aeligionswiffenfchaft
und philofophie. llaturwiffenfchaft und Kunft zu allen
Zeiten begegnen. umwittert von den tiefften Mhfterien.
für deren reftlofe Enthüllung voll und ganz das vu
Boisfche: ..lgnorabiwus“ gilt. Und doch ift unfere
Zeit wenn auch nicht in der Löfung der welträtfel. fo

doch in der Aufdeckung der Lebensäußerungen den ver

gangenen Gefchlechtern voraus. in der Erkenntnis. daß
alles organifehe Leben. Menfch. Tier und pflanze.
eine Einheit ift. gleichen Gefetzen gehorcht. diefe Er
rungenfehaft. die gar nicht hoch genug anzufchlagen ift. den

weiteften Kreifen zu vermitteln. 'die uns fo oft verfteckt
und kaum wahrnehmbar fcheinenden Lebensäußerungen
der pflanze aufzudecken. ein verftändnis für die Aegungen
des pfhchifchen Elementes aueh in der pflanze anzubahnen.
das if

t der .Zweck diefes Buches. von dem man ungeheucheit
fagen kann. daß 'der Autor feiner fchwierigen Aufgabe
glänzend gerecht geworden ift. Man muß nur das ganze
ungeheure Gebiet der pflanzenphhfiologie und die Schwie
rigkeiten. welche fich ihrer popularifierung bei gleich
zeitiger Wahrung des ftreng fachlichen Standpunktes ent
gegenftellen. kennen. um dem verfaffer für die Umficht
bei der Auswahl und die brillante Technik der 'dar
ftellung doppelte Anerkennung zu zollen. wie in der
Einleitung die Selbftregulation des Organismus als
das oberfte Gefetz aller phhfiologifchen vorgänge als

Schlüffe( zum verftändniffe der Lebensvorgänge voran

geftellt ift. wie die Kalle des plasmas als Mittelgl'ied
zwifchen phhfikalifcher Urfache und dem phhfikalifchen End

effekt. wie der fchwierige Begriff der Individualität
im pflanzenreiche. die Stellung des Organismus als pro
dukt. als Aefultierende der auf ihn einwirkenden Fak
toren. fein Ringen um die Exiftenz an der Grenze des
eben noch Erträgliehen in dem Kapitel: Allgemeine Be
ziehungen und Lebensgefeize kurz. aber fcharf her
ausgearbeitet ift. das verdient in feiner prägnanz und An

fchauli keit
als geradezu vorbildlich bezeichnet zu werden.

vie Be eutung des waffers für die pflanze. die dabei
mitfpielenden phhfikalifchen Gefetze (verdunftung. Os

mofe). die einfchlägigen anatomifchen Strukturen find klar
und bündig befprochen. ohne den Lefer darüber im Zweifel
zu laffen. daß gerade auf diefem Gebiete noch vieles un
geklärt. noch manches ein

Aätlfel
ift, wie z. B. das Saft

fteigen im pflanzenkörper. G eich gut ift die Darftellung
der Gewinnung und Bedeutung der mineralifchen Llähr

ftoffe. des merkwürdigen Wahloermögens der wurzeln.
des für die Entwicklung der pflanze notwendigen eifernen
Beftandes der zehn Elemente. fowie der Düngung. Be

fonderes Intereffe gewinnt das Kapitel: Aneignung des
Kohlenftoffes (Affimilation) durch die eingehende Be
riickfichtigung der Aoiie des Lichtes für die pflanze im
all emeinen und diefen prozeß im befonderen. Licht
beZürfnis und Lichtgenuß. Begriffe. die uns noch vor

Literarifches

'und die in ihrem Gefolge auftretenden nützlirhkeits
anpaffungen. die vielfach (wie das Etiolement) fchlecht
hin als etwas ..Krankhaftes" abgetan werden, während
fie doch in wirklichkeit zu den ftaunenswerteften Regula

i tionen des Lebensdranges gehören. finden treffliche Wieder

fgabe. Eine befondere Breite if
t »- mit Aecht - dem

iSchlußkapitel: ..Keizbewegungen“ eingeräumt. welches

ja wie kein anderes geeignet ift. als Krönung des Ganzen

i die Brücke vom Körperlichen zum pfhchifchen in der
pflanze zu

Lfchlagen
und die Gewißheit zu fchaffen. daß

x ..auch die flanzenzelle wenigftens elementare feelifche
'Fähigkeiten befitzt“. Aueh da legt fich der Autor. wie

. wohl gerade hier die verfuchung zu phantafievollen. über'

das Ziel fchießenden Ausführungen verlockend genug wäre.
große Keferve auf und verbleibt ftreng auf dem Boden
der Tatfachen. So verfchweigt er beifpielsweife die Ein
wände und Bedenken nicht. die man gegen die mit foviel

» Begeifterung und Erwartung aufgenommenen Licht
ifinnesorgane haberlandts und die daraus gezogenen
Konfequenzen von anderer Seite erhoben hat. Alles in

Z allem ein ganz vorzügliches Buch. das nicht nur den Ruhm
ifür fich in Anfpruch nehmen darf. den Lefer in knapp
fachlicher und dabei feffelnder Form in den Stand und

; die Methoden moderner botanifrher Forfchung einzu
i weihen. ondern auch die ungleich größere und wertvollere

ethifehe edeutung. mit ein durchaus beachtenswerter Bau
ftein für unfere gefamte Lebensauffaffung und welt

j erkenntnis zu fein. prof. l)r. L. Lämmermahr. Graz.
liaturwiffenfehaften. Technik. handwerk und Ge
w erb e. Bücherverzeichniffe der Städtifchen Bücherhallen
zu Leipzig.
vie beiden vorliegenden Bücherverzeichniffe der Städti

fchen vn erhallen zu Leipzig verzeichnen in einer wohige
ordneten berficht. in forgfältiger Kegiftrierung und mit pein

i

licher Angabe von Umfang und preis. aber auch mit knapper
Eharakterifierung des Inhaltes. bezw. einer für die Zwecke des

i Lefer-s wertvollen note viele hunderte von Büchern. und

fgeben am Schluffe eines jeden Bändchens ein Sachregifteri und Autorenverzeichnis.
-- Es ift hier eine Arbeit gefchehen,

» die nicht nur jeden Bibliothekbefucher und jedem Lefer von

f großem lverte fein wird, fondern auch eine Arbeit. die vor'

bildlich für alle ähnlichen Einrichtungen werden follte. Auch
:kleinere Büchereien würden gut tun. fich an diefes Mufter'

beifpiel zu halten. es erfpart ihnen Zeit und Mühe und ihre'

Lefer werden es ihnen zu lohnen wiffen. Es if
t

zu begrüßen.

i daß von den Bücherhallen der alien Buchhändlerftadt eine fo'

fruchtbringende Arbeit getan wurde. - Im einzelnen fei noch' der wunfch geäußert. es möchten auf dem Gebiete der Minera

f logie nach einige bekannte werke angefchafft werden.

i Baftian Schmid,
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e .Anhang zu l)r. Fr. Feli. Obfi und Gemüfe irn
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20. Für O]terr.-Ungarnpreß eießl.verantwortl.: vr. Friedrich
Knauer in wien [ll. - Manuf ripte und redaktione e Zufchriftenan die edaktionder „natur“. Leipzig. Kön glu-.3.- GefchäftlicheMitteilungen
und Geldfendungenan Theod.Thomas verlag, Leipzig.

Königin'.
3. - vie Annahmevon Anzeigenerfolgt durchTheod. Thomas verlag, Leipzig,

Königin.

3 oder durch S. wedel, verlin-pankow. neue ehönholzerftr.9. vie 3mal gefpalteneMillimeter-zeile koftet30 pf. ruck von
hal berg & Biiäjting in Leipzig. - Auslieferungin witerreiäz-Ungarnbeim-gt:hofduchhandlungMoritz perles, wien. Seilergaiie 4. -

Alle Keane,insbelonderedas der liberfeßung,vorbehalten.



Zur ReichZbuchwoche.
wir haben an diefer Iteile fchon oft darauf hingewiefen, daß unfere tapferen Kämpfer an der

Front, unfere verwundeten in den Lazaretten und unfere fchaffenden Soldaten hinter der Uampflinie
einen wahren hunger nach guten Büchern haben. Fragt einmal unfere braven, waz ihnen ein gutes buch
bedeutet! [lach bitteren Wimpfen if

t ez der befte Croft. Ein gutes Zach [färbt (beift, herz und
Gemüt. niemand von uns, die daheim geblieben find, darf zögern, unferen Tapferen da draußen, die

mit ihrem Gut und blut unfere heimat und unferen herd befchützen, ein gutes Buch zu fpenden. 'l)ie

günftigfte Gelegenheit dazu bietet die vom Gefamtaußfchuß zur verteilung von Lefeftoff im Felde und in

den Lazaretten mit Unterftiißung aller Ueichsbehörden in der woche vom 28. mqi bis 3.1Zuni ver

anftaltete große allgemeine Zammlung von guten Züchern
- die Ueichßbuchwoche!

llotwcndig und erwünfcht find unferen Soldaten naturwiffenfchaftliche und belehrende Bücher.

Varum unfere Bitte: fpendet „Uaturbc'indchen“ und die „Thomas-bücherei“. Ihr nützt damit den
Ideen unferer Zeftrebungen und fördert daz große Liebezwerk_ zu (bunften unferer Krieger. „Thomaz

ßiicherei“ und „llaturbändchen" wurden zur verteilung im Felde, in Lazaretten, in Gefangenenlagern an

gekauft und empfohlen von vielen behörden, vom Roten Kreuz, vom Gefamtausfchuß zur verteilung von

Lefeftoff. vom Üußfchuß für fahrbare Urieggbüchereien, von Zoldatenbüchereien u. o. a. „Uatur-lZändchen"

koften fiir mitglieder 75 pfg., für nichtmitglieder mit. 1.-, „Thomas-Bücherei-ßändchen“ hoffen jede

nummer 20 pfg. wer ,Natur-Bändchen" und die ..Thomas-Bücherei“ fpendet (jede Buchhandlung nimmt

ßeftellungen entgegen) tut damit unferen soldaten einen wohlgefallen. Die Reichhaltigiteit beider Zammlungen

befriedigt jeden Anfpruch auf einen gediegenen, gut unterhaltenden und mit reichem wiffen gewürzten Lefeftoff.
die ßeförderung aller Spenden an den Gefamtaußfchuß zur Verteilung von fefeftoff im Felde und

in den Lazaretten (Gefchc'jftsftellc l3erlin, Reichztagsgebäude) oder an eine andere ung aufzugebende Udreffe

find wir im Intereffe der Sache gern bereit, zu übernehmen. E8 genügt Einfendung deZ entfprechenden

Zettagez für die zu ftiftenden bücher, deren Außwahl wir nach dem diefem heft beigefügten verzeichniz

vorzunehmen bitten. Folgt der Einfendung dez [Betrages nicht gleichzeitig die Angabe, welche ßändchen

gewünfcht werden, dann nehmen wir an, daß man uns die fluzwahl der beften fürz Feld geeigneten

Bücher überläßt. Jeder Zendung wird die genaue Adreffe des Ztifters beigelegt.

Die Gefehiiftgftelle der l). ll. G., Leipzig- Uönigftraße 3
.

die erneuten Einberufungen an Vuchdrucliern und Zchriftferzern haben da8 Ericheinen der letzten klatur

hefte zu unferm größten Bedauern wiederum verzögert. Um diefe Verzögerung einzuholen, fehen wir uns gezwungen,
einige voppeihefte herauszugeben, d

.

h
. jeweils zwei hefte zu einem heft zu oereinigenr wie z. 13. mit dem vor

liegenden heft 15/16 gefchehen. wir bitten untere oerehrl. Freunde, diefe Maßnahme alß Uriegznotwendigneit würdigen
zu wollen l-'iuch für die künftige Ariegzdauer (hoffentlich hat fi

e bald ein Ende) erbitten wir allfeitig Unterftiitzung
durch weitere dauernde mitgliedfchaft.

Sattel iäfleßenden mikrofkopif
im Auguft einvortrag des

en demonitrationcn geplant, ferner
errn Tuf>1in8lth iiber „Ziehikopf undUngeachtetder gegenwärtigenfchwierigenverhältniffe haben iich in

Coffel mehrerefür die Beftrebungender deutiwen flaturwiffenfajaftliafen
Eefellfajaft fichlebhaftintereffierende'tlaturfreundezufammengefundenund
eineOWgruppe der1).11.(b. gebildet,um fiir ihre naturwifienfäfaftiichen
Intereffen im verein rnit Gleichftrebendenzu wirken. den vorfitz der
neuen Ort ruppe hat herr Schriftfteller Ferdinand vergin
wilheimz öhe übernommen.Es find zunääjftmonatlicheJui-immen
künftegeplant. rnit denThemen: „wiihtige

Crgebnijfe
derexperimentellen

sioio ie“ und „der gegenwärtigeZtand der Zell orte-hun" wird herr
ver n [einemit zahlreiwenfichtbildernillu'trierten vortr ge, die er in
den ienftde8Unternehmenzftellt, eröffnen.um fo wirkfam dieErrungen
lehaftender naturwiffenfajaftlichenForfwung weiterenAreifen zugänglich
zu machen.
Der nütbfte

vortragl
mit fiäftbiidern if

t am Sonnabend, den
17. Juni, abend: 8 hr. Er ndet ftatt im Reitaurant Reim,
wilhelmshöher Allee 309. a8 Thema lautet: die Haupttat
fachen der Entwic'ilungzlehre. vortrag-*rider ift herr vergin.
Im Juli ift eine hqdrobioiogifrhe Exkurfion mit daran

Ztitnme".
Wir hoffengern, daß fichalle mitglieder der i). ll. (5.,die in Caffe]

und Umgebungwohnen.der neuenOrtsgruppe anfrhiießenwerden. In:
meldungennimmt herr Iwriftfteller Ferdinand vergin, Caffel
wilhelmzhöhe, oderdie (befchäftcftelle der '9.11. E., Leipzig.
Königftraße 3

,

entgegen. "

frankfurt a. m.
Unfere veriammlungenfindennachwie oor jedendiensta , abendz

*/,9Uhr. im Reitaurant Zehleideneik,Eckemitteln-egundhum oldtftroße
ftatt. (befchäftiicherLeiter if

t

herr A. Aromen Robert manerftraße35.

ceipzig
'die nürhftenvortragzavendefind am 26. Mai, 9. und 23. Juni. 7.

und 21. Juli und dann alle 14 Tage Freitags, abendsl/29 uhr, im Ee
fellf aftshauz „Metropol“, Tottfcheditraße13.
äfte-* damenundherren- findzuallenveranftaltungenwillkommen.
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Zur Keichsbuchuuoche
Einen für unjcre tapferen ltrieger höchft wertnoflen

abei billigen und reichhaltigen fejeftoff bieten die fruheren
Jahrgänge der „natur“, die wirf folange der "vorrat
reicht, zu nachjtehend benannten. bedeutend ermäßigten

preijen abgeben.

l

)ahrgang „natur“ mit 5 [Jüchern:
France?, ki. h., Die liatur in den Alpen. - [licher,
l)r. m. With., Bewohnte Welten. _ Zokolowskh,
l)r. A., Aus dem Zeelenleben höherer Tiere. - wilfer,
l)r. f„ Leben und heimat des Urmenjchen. - Jojo,
prof. ii., Aus der tiäferweit. ä Zufammen m. 3.5()
geheftet (ftatt 6 Lib); gebunden nt. 6.50 (ftatt l() in.).

l. )abrgang „Natur“ mit 5 Büchern:
France, B. h., Denkmäler der Uatur. - Mecklenburg,
[ir. werner, Grundbegriffe der Themie. -- Zimmer
mann, Rudolf. vom nutzen und Schaden unferer vägel.-- Thefing, l)r. Turt, Fortpflanzung und Vererbung. W
Ziehen l)r. iiarl, Die natur am meeresftrande. _

Zufammen 4 ill. geheftet (ftatt 6 iii); gebunden 7 Lil.
(ftatt l0 17i.).

[l. )ahrgang „Natur-- mit) [Büchern:
Gftwald. Geh. Bat prof. l)r. wilhelm, Die milhle des
Lebens. - iileine, Richard, Die Schmetterlinge unferer
heimat. -- Braun, prof. l)r. G., Die Trforjrhung der
pole. Y Becher, prof. l)r. E„ phhfikalijche Weltbilder.
ß. wiijer, l)r. Ludwig, Bajfen und päiker. - Zu
fanimen rn. 4,50 geheftet (ftatt 6 ill); gebunden
m. 7.50 (ftatt l0 m.).

V. Jahrgang „Natur“ mit 5 Büchern:
hilzheimerf l)r. mqx, Gefthichte unferer haustiere. Ä
poll, prof. l)r. h., Die Entwickelung des [lienjchen.
Eckardt, l)r. with. ii., Unjer ttiima. - itatnnterer,
paul, Bejtimtnung und pererbung des Gefchlethtes bei
pflanze, Tier und Menfch. > Roten, l)r. ii., wunder
und Liätfei des Lebens. »u- Zufammen 5 tn. geheftet
(jtatt 6 ift.); gebunden 8 ill. (ftatt l0 rn.).

V. :jahrgang „Natur“ mit 5 Büchern:
hentjrhel, l)r. Gf Die Meeresfäugetiere. -- Eckardt,
l)r. with. ii., praktijäjer pogelfchuiz. -- Biotin l)r.

(ielegenheits-iiäute
in photographischen Apparaten

aufleroraentlichbillig rnitschriftlicher(.iarantie.hnkuuf- Verkauf_
'kai-sch. (ielegenheiislistegratis. [Leise-ourtkelkammek. lclein.
nur l Nfunclscher-er.23 Mark. 'Lahr-ne selbst Werkaeuge:um
Zelbairohmendial-'(16.50.81ilfo-Camera, Ztiito-hnastigmate
LrstltlasaigeArbeit uncl beistung, oufieroraentlich nierlriger preis.

prozpelitegrulja. .Alle Reparaturen.

Wax 8tiehi, München, Zweibrüeltenslraße l.

Anzeigen

C

dementiert-.le
(iesteine. ketret'alrten. Ueteoriien. i)itnnschlift*e. ge
scbliftene iZcielsteine. hristallmoaelie, paläontolologische

una geologische hiacielle. sou-ie alle anclern

minerniogisoh. u. geologiseh. lehrmittei.
[Zxlrursionsausriistungen. geologische i-lömmer u. anclere
Cebrauchsgegenstäntie. hnthropologische (lipsabgiisse.

kredit-ten portofrei. (694)

(Zusammenfassencier. reich illustr. heialog xunl bi. 1,50).
Ankauf untl 'l'ausch 'on Mineralien, ketrelalcien usw.

l)r. 1
*'
.

[fi-ant!, lllnlrlnllet illnnlln-linlor
kabrilczo. 'erlag mineraloglrcdek q, geologiecbet bebkroltiel

Year,
183.-.. bonn am Rhein, (Legt. 1833.

59*

walter, Das liadium und feine Bedeutung in wiffen
jehaft und feben. - France, ki. h., Spaziergänge durch
den hausgarten. - Lenk, l)r. E., Die Unabhängigkeit
von der [iatur. _ Zufammen Lil. 5.50 geheftet (ftait

6 111.); gebunden [li. 8.50 (ftatt 10 lil.).

Vi. Jahrgang „Natur“ mit 5 Büchern:
Behm, hans Wolfgang, Dom Tier zum Fels. - Buggef
l)r. Günther, Edelfteine, > tinauer, l)r. Friedrich.
lllenfthenaffen. W fämmerniahr, prof. l)r. L.f Die
höhle. - Liujckj,* Wberiehrer Zr. Johann, wie der
Iterne Thor um die Zonne fich ftellt. Y Zufamnten

6 m. geheftet; li) m. gebunden.

Alle 6 Jahrgänge mit den 30 Bändchen kojten zn:
jammen 26 [ll. geheftet (für liirhtntitglieder 36 lil.), ge.
bunden 45 m. (für Liichtmitglieder 6() tn.). Auf wunjrh
gewährt der Derlag erleichterte Zahlungsbedingungen.

' Midway-täte
&Jul-Wär.

_ Liegenalo'qhi&Theil-*ß-Seine..- Werfen-'Cietraut-:nie:uns-M

„Einfiih“
?irlZloel'aplet
glanZcncl uncl matt

Zeichner sich aus (lulu)

tlr'aftigc Zlburiickc / wiener
gabc tler Zartcxtcn t'cinhcitcn
spielencl leichte verarbeitung

yreisliste über untere sämtlichen
photographischen Zirtiltel kostenfrei

llcuc yhotographilchc Scicllfchaft
ilittiengeielltihatt, berlin-Regine 142



60* kinzeigen

ki. Zerg, Geologie ftir jedermann. Eine Tine und feismifehe tiriifte. Ganz befonderen Wert verleihen
führung in die Geologie, gegründet auf Zeob- aber dem Buche die praktifchen hinweife über die geolo
achtungen im Freien. (der [laturforfcher, Zamm- gifthe Iusrüftung und Vorbereitung, über das Karten
lung von Anleitungs-f Exkurjions- und Beftimmungs- material und über die Aufnahme neuer ttarten und
büchern.) 261 Z., 149 Abb. Theod. Thomas verlag, die .Zeichnung geologifcher profile. Zelbft der Fachmann
Leipzig. ..lb 3.75. wird hierin manchen beherzigenswerten winh finden.
_ _ ,_ __ _ , Ganz befonders wertvoll wird aber für ihn und für den
Die Geologle lit lange Ni( o0"_q"cn naturwliicn- weiter fortgefchrittenen Liebhaber der Geologie der aus

iäiaile" die gewefen. del ("tät die Gevlldelcn am freilldiwn führliche fiteraturnarhweis fein* der das lZuc-h befthließt.
gegenüberftanden. wenn diefer bebwgenswerte Zuftand Nx_ Ch_ grldt_
fich in der letzten Zeit beträchtlich gebeffert hat, fo danken g g
wir das den Geologen, die fich bemüht haben, ihre
Wiffenfthaft weiteren tireifen intereffant und verftänd
lich zu machen. Zerg hat fich fchon bei den Studienfahrten
der [laturwiffenfchaftlichen Gefellfch-aft als oorziigiicher
geologifcher Führer bewährt; in feinem Zucht* fucht er
fein pädagogifches Gefehieit auch denen liutzen bringen zu

"" i

laffenf die nicht perjöniich mit ihm ins Gelände hinaus- . .
ziehen können. möchten recht oieie fich in diefe ein: ö11tZllcbt„>ufnöbmßn
führung in die Geologie vertiefen und durch fi

e

zu .

tieferem verftändnis der Zoden- und fandfchaftsformen "0" klicke" l" Ümit-"e"- flEj [ÖAW-le" *rie-'en ("W-"f
geiangen, die ihnen in der heimat wie »auf ihren [reifen nahmen),|-idi1len,l3ersurerlcenu.(lei.gebogene-.flcbetlj

"WWW-*"5 liiätetiiuren'

.

MMM?: nachZcnrotn ..__
um ung tür minnerbemtttetto pro i.

entgegentreten. Es if
t ganz unmöglich, im Rahmen eines ßjjjzjjäjj-yön0nen

kurzen lieferats eine Überficht über die Fülle des in - x _ _
diefem Buche Gebotenen zu geben. Es finden in ihm

(Io-*cb (ile-c3
?ZU-Kt' camp??alle geologifch wichtigen Tatfachen eine beforechung, mag
"n ' l'pökvie *'

es fich nun um die uns draußen begegnenden Mineralien üoltentrele Zulenciung tier bittUläitbr-oläiüre
und Gefteine, oder um die an ihnen wirkfamen Kräfte, um
Verwitterung, Zcijweriiraftf ld'jende und transportierende Ott() (iiEZEx "aßäßburß-Wgf_ 8

Uraft von Waffer und Eisj um den Wind- um oulttanifche

[Line cianicbare fluigabe
iür ferien iiaturireunci
ist .133 photographieren ron "atururicunäem iibgeseben von
oem tionen 'wissenschaftlichen Wert gut gelungener, teln
beobachteten 'lier- una Aianrenautnabmen, bietet aus flui
neiimen una ßeobaciiten selbst unci vor allem .tas gelungene
8i|ct jeaem "aturireunct tiefe freucie, hoben (ienub una 8e

reiciierung rtes Wissens. die (irunobeeiingung aber iür eien

frioig ist eine unbedingt :uueriässigq geeignete tienten'
mit guter Optik. _ Verlangen Zie unsere iiiustrierte Gratis
l'reisiisie. - firnernann - iiameras erhieiten auch aut eier
internationalen tiygiene-iiussteiiung l)rescten 191i Vierter

zis einrige ciie höchste fiusreichnung, eien Ztaaispreisi -
-

eme-nommen*-ö-nem-on-e-m-q“Ww-W “. 6.doppel-finnstlgrn't
nu. am er".mm-.eceiumcnrqiven ion.

Fiir dieRedaktionoerantwortl.: prof. l)r. Baftian Zwmid in münchen,Ignesftr. 20. Für cbfterr.-linarn preßgefetzl.oerantworrl.: l)r' Friedrich
'Knauer in wien li'lfl. - lllanufkripte undredaktionelleZufchriftenan dieRedaktionder„natur“, fe pzig. [tönt [tr. 3. - GefchüftlirheMitteilungen
und Geldfendungenan Theod. Thomas verlag, Leipzig, Adnigftr. 3

. - die Einnahmevon Anzeigenerfolgt dur Theod, Thomas
verlag,

(einzigf
Liönigftr. 3 oder durch 5

. wedel, Deriin-panbow. neue _Iehönholzerftc9. die 3mal gefpaltenelliillimeterzeile heftet30 pf. M rück von
hallberg Z

e

Büchting in Leipzig. - Auslieferung in (biterreich-llngarnbeforgt: hofbn handlug llloritz perles. wien* Zeilergaffed. -
("illeliechtefinsbeionderedas der iiberfetznng,vor ehalten.



000000

i.
..
[a
..
1
..
.

1flllllllllttttl11""lalalllllfllatrraaatlaaarlr[naruto] ..|1"national-|1...ara... -

yonWerteOxksgrtttwm_-7
..000.3 1'111'111'allrlalaaaualarruaraarraanal!! 11a1[]['['[[['[ ara-[a

Frankfurt a. m.
Tätigkeits-Bericht.

506. --> 2. dezember 1915. _ 274. perfammlung.
ki. Ehrenberg: „Land und Leute in Galizien".
507. ._ 12. Dezember 1915. Y 69. Befichtigung des

„Stadtgartens“. .

508. -ä 14. dezember 1915. Ä 275. perfammlung.
vortrag. h

. Bock: jpan Warfchau bis Bialoftok". F
A. Schütze: „Technifehes Referat“.

*

509. - 27, Dezember 1915. - 276. perfammlung.
Bericht über den fStadtgarten".
510. x 30. Öezember 1915. - 277. perfammlung.

Gefelliges Zufamntenfein.
511. --- 6. Januar 1916. - 278. perfammlung. vor.

trag: „Die Geologie und Gefrhichte der Goldgrube im
Taunus". ,

512. -- 9. Januar 1916. - 112. Wanderung: hohe
mark, Goldgrube) piertniirker Sandplaclten-homburg.

513. - 3. Februar 1916. - 279. perfammlung.
Aezitationsabend des herrn hammerfchlag.
514. - 17. Februar 1916. -- 280. perfammlung.

Allgemeine Befpreehungen, Diskuffionsabend.
515. U 27.' Februar 1916. _ 113. wanderung:

ltelkheim, Soden, Falkenftein, Eronberg.

516. - 2. märz 1916. -- 21. aftron. Beobachtung.
Orionnebel, liebe( in der liaffiopeia, Andromedanebel.
Doppel- und mehrfache Sterne.
517. --- 5.

März
1916. »k 70. Befichtigung. Führer:

E. heinrich. pd ermufeum) Abt. prähiftor. Auftralien
und die Südfee-Infeln.
518. w 16. märz 1916. >-- 281. verfammlung. por

trag. „Unfer Stachelfeld .Igel"'.

519. - 30. märz 1916. -- 282. perfammlung. mi.
krofkop-Abend. Vorführung oerfehiedener präparate.
520. - 2. April 1916. - 114. wanderung: llöppern,

Eapersburg, Aühlltopf. winterftein, Lochmiihle.
521. R 13. April 1916. - 283. Berfammlung, vor

trag: ))ie welt der Sterne. - Feldpoftbriefe.
522. W 27. April 1916. - 284. perfammlung. por:

trag: Die Slabheufchrerken.
Unfere perfammlungen finden jetzt jeden Donnerstagf

abends 1/._.9Uhr) ini lieftaurant Schleideneck, Ecke mittel
weg und humboldtftraße ftatt. Gefehöft'lither Leiter if

t

herr A. lträmer, Robert [naher-ftraße 35.

ceipzig
Die nächften portragsabende find am 30. Junif 14.

und 28. Juli und dann alle 14 Tage Freitags, abends
1/29 Uhr, im Gefellfehaftshaus „metropol“. Gottfched
ftraße 13.

Gäfte » Damen und herren M find zu allen veran
ftaltungen willkommen.
das Thema des vortrages am 30. Juni lautet:

Silicium. portragender if
t herr llr. Richard Schulze.

Caffe]
herr Sehriftfteller Ferdinand pergin, ltaffel-wilhelms

höhe bittet um Bekanntgabe aller Adreffen von Uatur
freunden zwecks Einladung zum Beitritt in die neu ge
gründete Ortsgruppe der [MAG.
Im Juli ift eine hhdrobiologifche Exkurfion mit daran

fchließenden mikrofkopifchen Bemonftrationen geplant,

ferner im Auguft ein Vortrag des herrn Tufchinskh über
„liehlkopf und Stimme“. Zu allen Auskünften if

t

herr
pergin jederzeit gern bereit.

"lie baue iehmi]- selbst?
Anleitungen 21.11"Selbstheratellung physikalischer Apparate a. Zigarrenkistenh012, l'letall
uncl anaeren im haushalte oft wertlosen Abfällen usa-.mn :ahlreicbenavi-11.1.i. l'luna Konwlcxka
diene Anleitungen:incl besondersclaraufberechnet,jenembaten uns Bauennbtrlicher, lehrreicherunclteil'eiae auch
[ar aen hausgebrauch 'untrennbar-er Apparate rnit nen geringsten Mitteln :u ermöglichen.

kann l)ie Zutun-lungenthaltfolgen-:leintereeeanteBüntichen:
. blelttroiuotore. lilit 54 Abb.
'|“e1ephonu. [*laustelegraph,At.47Abb.
. [lame-nie,Batterienu. Akkumulatoren.
[Zlektrisiermaachiuen.lltlit82 Abb.
, [noulttionaapparat.Mit 89 Abb.
"l'elegraphenapparat,hilt 29 Abb.
dynamomazehinen.l'lit 30 Abb.
. Wellapparatefür elektriacheZtrdrne.
. OptischeApparate. lltit 21 Abb.
. 320 tiere te :ur llerstellungron
Metall., app- una llolaarbeitert.

D
a
w
zi
g
d
q
zm
x
o

. lZineStation für clrahtlaseleiegru hie.

117. 8ammelgerate,kasten una 8chr|nlte für*

l 28.

18.Chemische Quatsch-hen nebst Anleitung Ä
J 36.

Uaturaliensammlungen.Uebat Anleitung
:um Zaun-teln'on [Ufern una Ich-netter
[lagen. Mit 23 Abb.

:ur (llaablaaereiim kleinen. hiit Abb.
19. (lernte una lin-ten :ur Anlegung 'an
Mineralieneammlungennebst Anleitung
:um 8nrnrneln. litit |2 Abb.

22.1'111croslropiache(ier-te. Uebel Anleitung
:ur hieran-[lungmikroelcopiacher[heuer
prüparate. litit l7 Abb.

37,

Zammlungsltlstanuntl Schranke. lit-rueAn
leitung:ur billigen "einstellung'an Masten
uncl Schranken ftir luneltten,Mineralien,
Winkeln, Chemikalienua'. Wit 24Abb.
Apparate :ur behre 'ou tier galt-anheben
Llelttriaitbt.2. let'l. "eb" Anhang: Zehn]
tunx 'an klementen. [hit 31 Abb.
0ptiscbe Apparate. 1

.

'|'ei1.EinlacheAppa
rate. dic-.batAnhang:Optiache'lau-chungen.
Wit 32 Abb.

. [Jan tier Apparatefir elrahtlose
graphieuncl:u rien Luperimenten.

. [LineStation [ür abgeetimmte'l'ele

ele* .18
Anleitung:um Aulaucbenuntl prkparieren 39. damplmaschine. die-beteiner Anleitung:um
ron Mauren. lltit 61 Abb. 1.0ten. Mit 23 Abb.

. phonaeraphenapparat.Mit 42 Abb. l *t0 [ZielttrizcheZchr'ebebahn.hiit 34 Abb.

. 'lerrariem Anleitungaut- l-lerstellunx7er- , 41. _
erhietienerTierbehalter,Bepflanrungcler-i namischea,terre-nischen una Jehle-schen
selben,sou-ie .lie pflege tier liert:1 nebat l'ernrohr. hiit 23 Abb.
Anlegung 'on kaupen- uncl bnnblrosch- , 83. Gleichstromrlz-namotür Zimmerbeleuchtung,
hauaern. lliit |3 Abb.

f

italiano [antikusw.Mit l7 Abb.
26. Apparatetür 'l'cslastrdme- htit 15Abb. f 130.8en1in-ator llllit 38 Abb.
Weitere 1-lelte in druck. 'eraeichnia gern umsonst. Liu Zaun 60 litt.,mit l'oux. 70 17i_

"io baue ieh mir einen photographieeben nie baue ich tnir ein

Apparat ane Zigarrenkietenholei' "WWW" “"8
Zigarrenkistenhola?

Uebel einer Anleitung:um photo aphierenl lion paul 111AbbilctZ-.Ml(. "inne,
Brückner. mit 24 Abbil-lungen.?rein 80 Tennis. htit prei.1l'l.,m.l'oatg.1.10.ht.

poateelci90 l'lenaig. beichtlalllicbe Anlei
Cer'ill "ira manchereienNun-ch haben,einenphoto- e tnng,nachweich'erl.m.

graphischenApparat :u beaitrenuntlphotographleren:u eieneinfachstent itteln
konnen.Bei vielen 'ira e' beimWonachebleibenmüssen, i u. geringet.'(oateneine
ita uns nötige (ielcl fehlt. ihnen..ii-e es ge'ib "illltom genauelltoclelleinmnoa.
mensein,wennsie tiurch.tiere Anleitung ihren Pantech . .f _1 ljriegsachillee bauen“

_ ohnegrobe (.ielrlauexabenettilllen können.
- _ -_F„.-'- kann.

Nenn keineBuchhanellunxam'zii-treist oclermanmiteinersolchenn'cht in1

l_
7
F

u b' a - - -
.mare-r::-1;::::.;:".5;e::.r:entre :3.::8.:?:r::.:n::.b:rr. 111111-11..i|1ü[|0[[e||8|l-25

1

. Sammelgerlitetür kt'lanrensammler.lieb-zt . Line elektrigche8tralienbahn. 'lit 32 Abb.

raphieohne draht. lltlit25 Abb.

. .lelttr. 2immerbeleuchtungzunlage.

. Aquarienuncl *kennt-len."obst An
leitung:ur Bepflanrunguntl pflege.

. (iali-anoplastiecheApparate. NebstAn
leitung :um alraniarhen 7erkuplern,
'ami-:helm erailbern,kergolcienua'.

0ptiecheApparate. 2
.

lei'. Whroaltop,astro
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Die Zerfetzung des waffers durch klatrium

die Zerfeßung des waffers durch
Natrium
Zu dem Artikel des herrn Felix Schmitz in heft 13

diefer Zeitfchrift: Leicht ausführbare verfuche über
die Reduktion und die thermifche diffoziation
des waffers fchreibt uns herr ])r, Richard Schulze:
Tin wort zum erften verfuche: wie bekommt man das
llatrium in den Zhlinder? - Aus der Zeichnung if

t es
nicht zu erfehen. Ich habe den verfueh ot ausgeführt
und ftets ein Reagensglas von mittlerer röße benutzt.
nachdem ich dasfelbe mit waffer gefüllt und in der
üblichen Weife, alfo umgekehrt, in eine mit Waffer ge
füllte kleine Abdampffchale geftellt hatte- hielt ich es mit
der linken hand in fchräger Ztellung feft und brachte
mittels einer pinzette ein kleines, etwa linfengroßes
Ztück flatrium mit der größten nur möglichen (befchwin
digkeit unter die Öffnung des Zylinders. Liatürlich ent.
Hlüpft das L'latrium fofort der pinzette und fteigt im
hlinder in die höhe. Bald if

t

derfelbe mit Luft gefüllt,
'und eine bereitftehende Flamme gibt diefe als wafferftoff
zu erkennen, Alles ftaunt! Und ich kann wohl jagen,
daß ich ftets erfreut war, wenn ic

h dem Lehrplane gemäß
zu diefem verfuche kam, ll'lein Direktor, der dilettantifch
Chemiker' geworden war und jahrelang oerfucht hatte,
diefe wiffenfchaft der deutfchen Jugend zum Verftiindnis
zu bringen, übertrug mir fpäter den gefamten Unterricht
in der Chemief und er fthien ftolz auf mich zu fein, denn
wenn irgendeiner von auswärts das Getriebe un rer
Zchule kennen lernen wollte, fo wurde ic

h mit feinem
Zefuche beglücktf und ich fühlte mich in der Tat beglückt.
50 kam eines fthänen Tages mein direkter mit einem
fremden herrn in meine Themieftunde: herr Oberlehrer

fo und fo

-- den llamen habe ich oergeffen - aus
Luzern! - Ich war eben im Begriffe, Waffer durch
flatrium zu zerfeßen und tra die vorbereit-ungen wie
oben angegeben, mit einem ale gibt es einen Urach,

fchlimmer wie ein Flintenfchuß. das Reagenzglas war
oerfchwunden, nicht eine Spur von ihm war zu

finden.Die porzellanfchale lag zertrümmert vor mir, un zum
Glück war ich der einzig (befchiidigte - ich hatte eine
anftändige Ladung Waffer ins (beficht bekommen. Alle
anderen faßen erfthrocken da

- Geiftesgegenwart if
t

doch
etwas wert, und fi

e rettete das vertrauen meiner Schüler
zu mir. Ich hatte fchnell einige worte zur Erklärung
bereit, wiederholte den verfuch fofort, und

- es
prächtig. 'lllein Infehen war gerettet! Über fofort nach
Schluß des Unterriäfts ging ich quer über die Goethe
ftra e zu meinem hothverehrten Lehrer, dem bekannten
Ele triker und ehemaligen Leipziger Unioerfitätsprofeffor,
Geheimrat 1)!, (buftao wiedemann, und erzählte ihm den
vorfall. „mit ift fo etwas noch nicht paffiert,“ fagte er.
„Ich habe wohl gehört, daß dergle en Explofionen vor
gekommen fein follenf und man hat fi

e

auf eingefchloffene

petroleumpartikelchen zurückge hrt.“ Das war alles, was
ich erfuhr. mir aber ging die sache im liopfe herum
denn von eingefchloffenem petroleum wollte ich nichts
wiffen. Ttwa l4 Tage fpäter kam mein Freund zu mir
und wollte mir eine intereffante Lieuheit erzählen. Ihm
war ganz dasfelbe paffiertf nur hatte er keinen material
fchaden zu verzeichnen. Tr fiihrte nämlich alles in großem
Waßftabe aus, denn wenn es bei ihm einmal zum Lirachen
kommen follte, dann mußte es ordentlich krachen. Tr
hatte nämlich nicht wie ich ein befcheidenes Reagenzglasx

fondern einen ziemlich großen Ztandzhlinder verwendet.

Dit-fer war ihm aus der hand geriffen worden und war
glücklicherweife über die ganze lilaffe geflogen. merk
würdig war esf daß ungefähr wieder nach 14 Tagen die
Zeitung aus Sangerhaufen einen ähnlichen Fall berichtete,
der leider ein tragifches Liachfpiel hatte. Tin dortiger
Lehrer hatte fich zur Ausführung diefes verfuches einer

Aoäfffafche
bedient. warum? - das entzieht ich meinem

Urtei . iiurzf die Stücke der zertrümmerten Flo the mußten
naturgemäß nach allen Zeiten gefchleudert werden, und

Werbe( für die D. Li. G
:

gelang l

63*

ein Ichüler war nach einigen wochen um ein Auge ärmer.

diefer Umftand war für mich der entfäfeidende Einftoß,
über diefen vorgang ernftlich nachzudenken, und ich glaube
beftimmt, die richtige Erklärung gefunden zu haben.
wirft man ein Ztückchen llatrium auf waffen das

fich beifpielsweife in einer Ibdampffrhale befindet -*
keine (blasfchale, denn manchmal fpringt das Metall an
die (befäßwand, jetzt fich feft, und das Glas zerfpringt -,

fo verbindet es fich, wie bekannt, mit dem sauerftoff des
waffers, es verbrennt. durch die hierbei entftehende
wärme frhmilzt es zu einer Angel, und da diefelbe nicht
dort liegen bleiben kann, wo eben Waffer zerfeizt worden
ift, geht es von Augenblick zu Augenblick nach den nach.
barmolekülen -, daher das Umherfchwirren. 'dadurch
aber gerade erreicht die verbrennungswärme nicht die
Tntzündungstemperatur des wafferftoffs. Legt man aber
auf das waffer zunäthft ein stück Filtrierpapier und
hierauf llatrium, fo kann die fich bildende llatriumkugel
nicht umhertanzen, die verbrennungswärme wird dann
zufammengehaltenf und plötzlich entzündet fich der frei
gewordene wafferftoff. Ift alles [latrium verbrannt, fo

liegt auf dem papier eine Wafferkugelf der Leidenfroftfehc
Tropfen, fcheinbar ruhig, aber ein genauer Beobachter
bemerkt fofort die ftattfindende Rotation. plötzlich ent

fteht ein fchwächerer oder ftärkerer Linall; die Angel if
t

weg; aus if
t das Theater, Ich behauptef daß die oben

angeführten oerunglückten Experimente auf die Bildung
eines Leidenfroftfchen Tropfens zurückzuführen find, der
dann entfteht, wenn man nicht genügend [latrium an
gewendet hat. der kieft muß nämlich außerhalb des
Zylinders verbrennen. vielfache verfuehe, die ich darauf
hin angeftellt habef beftätigten meine Anficht. Zu einer
Explofion kam es nie wieder, Trotzdem führe ich diefen
verfuch vor Schülern nicht eher wieder aus, als bis mir
der Rat der Ztadt ein Schutzgitter an der vorderfeite des
Experimentiertifches hat anbringen laffen, aber wegen des
einen verfuthes will ich ihm die Geldausgabe erfparen.

Aristo-kannt
g[iinZcncl uncl malt

Zeichnet sich aus clutch

kräftige Zivclriickt / mittler
gave tier rent-:8ten ftinhcitrn
spiclcncl [richte verarbeitung

kreisliste iiber untere sämtlichen
photographischen Artikel kostenfrei

neue yhotographifme öclcllfchäft
Dktiengeiellfchaft, berlin-Ziegliß 142

Z
:

:*Z-ZZ*:7 L-LZ-XZ-'ci772"::



64* Anzeigen

SN'kkLök'
Vero-ko -VWLZZL (uno
Velo-co- IULWLWPLLU

- ergebe'. bei einfaobuek kebanö'unq .tete ber-.okr-.gen'l .obama'
.1|||||||t|||t|||t|||t|u||u|t|||||||||||t|m||uu|ukilrlek. |||[mit|||t|t|lu|u'|||||||||||ut||ut|||||u|utm

Zerug .tut-eit alle benen-en "noten-nelungen.

i*
i

reibeeneebeft-l,:beiter:

"1MLK/xx":- lg [iii-LWZZ'WWMMeurer.:'
(.ieetelne. yetreieicten. Meteo-*item dünnseitlltie. se
zctrlitt'ene Eäeletelne. [irlztaiimoeielle. pelöontolologlzctte
uncl geologizäte dioäelle, :oe-le alle anriern YEZZÜZRKIZÜZWZ u_

minerelogieclt. u. geologiselt. teln-mittel. p WW: „ „mom-„W,
Exkurzionzouzrüztungen, geologizcbe türmt-ter u. anäere

* ' - ' kWp-'W19

C-ebrouärzgegenetönäe. sntttropoioglzeite Cipzobgüeäe. RÄ??? L ?Lk-?LKTYKW

b'olgeooe Straftat-kk'l'lln'
gruen; nur] franko:

- kreielicten portofrei. - (694) ()bemikaiien. 7
dit-.27: ,7 6133-1'0rce1l. ->

(Zuzemrnentoäzenäer. relctt [line-tr. [(618103Mill] 1"'.1.50). Z017-,n_519./,811.
steil-et.

snlcauf unit teilzeit 'on Mineralien, t'etreteicten nee'.

dr. k. [traute, [initiierte [tionalen-[torte]
l-'abrtk n. 'er-[eg mineralogiwbek q. Needle-[..Ker- [.ebrmitte]

(Year. 1833. Bonn am Khejn, (Leer. 1833.

Dir-.37: „ llteoei1ien-2n
eenoroeoeteUunge-n.
klanlrtou - Rev-e,
Zeuierbeolreo nen-

11iiiqett-iasoiet-itiirotioptYMMD??

'Line clanlibare klutgabe
iiir jecien "aturireunci
iei eier ?botograpttieren von Uetururltuneten. ktbgeeetten von

etem ttotten niuenscitaitticiten Wert gut gelungener, teln

beobacttteter lier- unit Eilanxenautnettmen, bietet .taz flui
netimen uncl beobaciiien selbet unet 'or allem .tee ge1ungene
ßilci jet-tern itaturireunct tiefe kreucle, bot-ten (ienuß uncl 8e

reic'terung eteZ Wies-ne. die Erunetbeetingung aber tür eien

frie'g iet eine unberiingt :ueer'äeeige, geeignete tiamera
mit guter ()ptili. - Verlangen Zie unsere i||u3trierte Str-tie
preie'iete. - firm-mann - [ia-neue ertrielien auctt aut eier
|nternetion||en i'tygiene-kiuutel'ung dreeeien 1911 wie-:ier

e18 einrige ciie itöc'teie Euereicitnung, eien Zwaispreisl -
_ '. x

' '-."'--'. *
_

Duigenommenmi.Seemann-kameraunitfrucmann- * .doppel-Eneßtigmnt

mieten-urn orextten155 opttxcte nit-111

Ffir dieRedaktionverantwortl.: prof. ltr. Baitian Selimid in
mitm-[Xen,

Igneßitr. 20. Fiir Obere-Ungarn preßgefeßl.verantwortl.:Dr. Friedrlcb
tinau er in wien LW'lll. .- mquuikripte (nur Critdrucke)undredaii onelleZu >.riftenon dieRedaktionder„natur“, Leipzig,Röntgftr.3.- Teint-*tft
1i>teMitteilungen und Seldfendungenan Theod. Thema; verlag,

feipzi
. min gltr. 3. - die Einnahmevon Anzeigenerfolgt durchTheod.Thema:

verlag, Leipzig, Röntgitr. 3 oder durch8. wedel, kerlin-paniiow, eueIebonbolzeritr.9. die 3mal geipaltenemillimeterzet'leboitet30 f. -
c't-nei von Hallberg Er Vüettting in Leipzig. -

t-'iußlieferunlg1
in Üfterreiett-Unarn beiorgt: Hofbucbbandlugmqrttz perles, wien. eiler

gaije 4. - Alle Rechte,ins eiondereda8 der berletzung.vorbehalten.



e
0 0 0 0

nWerteOxksgrewvut
'Zee-lin
vie Treptow-Zternwarte

anftaltungen bekannt:

sonntag, 30. Juli, 3 Uhr: „l-'tn den Ufern des Rheins“
(kino); 5 Uhr: „Unfere fuftflotte“ (Liihtbilder und tiino);
7 Uhr: „das Berner Oberland“ (Ultra).
Dienstag, l. Auguft, 7 Uhr: „Unfer planetenfhftem“

(fichtbilderoortrag von vi-r. l)r. F. Z. Archenhold);
mittwoch 2. Auguft, 5 Uhr: „Das Lerner Oberland“

(Rind).
Zonnabend, 5. Auguft, 5 Uhr: „An den Ufern des

Rheins“ (Kino).
Zonntag, 6. AuguftF 3 Uhr: „Unfere Feldgrauen an

der Front“ (Kino); 5 Uhr: „Das vernei- Oberland“ (Aino);
7 Uhr: „Unfere Luftflotte“ (fichtbilder und ltino).
Dienstag, 8. Auguftf 7 Uhr: „Gibt es ein Leben auf

dem ll“wnde“7 (fichtbildervortrag von vir. [ir, F. Z.
Archenhold).
mittwoch 9. Auguft, 5 Uhr: „polarjagden“ (Zee

lc'iwen, kienntiere und Elche) (Uino); 81/2 Uhr: „voten
aus fernen weiten“ (fichtbilderoorirag von vir. l)r. F. Z.
Archenhold).
Sonnabend, 12, Auguft, 5 Uhr: „walroffe, Eisbären,

pinguine“ (Uino).
Sonntag, 13. Auguft, 3 Uhr: „Das verner Oberland"

(Aino); 5 Uhr: „ver Balkan im weltbriege“ (fiehtbilder
und liino); 7 Uhr: „Unfere Lilarine“ (itino).
Eintrittskarten zum vorzugspreis von 5() pf. ftaft

l mk. durch unfere Gefchöftsftelle Leipzig, tiönigftr.3.

[Kaffe]
vie hiefige Ortsgruppe oeranftaltete am 20. Lilai in

der wohnung des herrn vergin in wilhelmshiih-e einen
privaten vortragsabend, der recht rege befucht worden

gibt folgende ver

war. vie vorftc'inde der hiefigen wiffenfchaftlichen vereine
waren dazu eingeladen. ver vortrag-ende wies auf die
bedeutenden Fortfchritte der morphologifchen Erkenntnis
der Zelle hin und erläutert-e an der hand von fichtbildern,
wie uns die mikrofkopifche Forfthung mit den feinfren
Ztrubturoerhältniffen der tierifchen und pflanzlichen Zelle
bekannt gemacht hat.
Am 16. :juni7 abends 81/2 Uhr, oeranftaltete die Orts

gruppe einen vortrag über die haupttatfachen der Ent
wicklungslehre im Zaale des Gafthofs wimmer. ver vor
tragende, herr Schriftfteller vergin, wies im erften hifto
rifchen Teile feit_“s vortrages auf hervorragende schrift
fteller hin, die an der einheitlichen heritunft der Lebe

wefen fefthielten und um veweife fich bemühten, die den

ununterbrochenen Zufammenhang des Lebens überzeugend
dartun.
8m 2. Juli fand ein vefuch der wilhelmshöher Teiihe

zwecks mikrofkopifiher Unterfuchung der Lileinlebewelt

unferer Gewäffer ftatt. vie Führung übernahm herr
Zchriftfteller vergin, der feit Jahren das planbton der
Gewäffer der Umgegend ftudiert hat.

frankfurt a. m.
Unfere verfammlungen finden jetzt jeden donnerstag,

abends WZ() Uhr, im Ueftaurant Zehleidenecb, Erfte mittel
weg und humboldtftraße ftatt. Gefehiiftlicher Leiter if

t

herr l-"i, lträmer, Robert manerftraße 35.

ceipzig
vie näehften vortragsabende find am 28. Juli, 11.

und 25. Auguft, 8. und 22. Zeptember und dann alle 14
Tage Freitags, abends 1/29 Uhr, im Gefellfihaftshaus
„Metropol“, Gottfehedftraße 13.
Gäfte - Damen und herren - find zu allen veran

ftaltungen willkommen.
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Deutfche .Lande
-
Deutfche Maler

Von l)r. E. W. Bredt
Kuftos der K. Bahr. graph. Sammlung

?luf feinfiem Mattiunfidruckpapier mit 82 Vollbildern- 60 Abbildungen
im Textand 12 auf dunklem Karton aufgelegten Tafeln in Farbendruci

preis in Künfilerleinen gebunden nach einem Entwurf
von profelfor Niemeyer-in Miinchen 10 Mari
Die „Leipziger Jiluftrierte Zeitung“ frhreibt: . . .

das ausfehließlieh von bodenftäadiger. deutfeher Landfchaftskunft von
deutfcher Natur in künftlerifÖec Widerfpiegelung erzählt. Alfo

ein deutfches- e
in vaterländifches- ja im

beften Sinne ein patriotifcbes Buch.
Das bildliche Material ift in feiner Auswahl bezeichnend. in der few)
nifehen Wiedergabe der Tafeln und Textbilder über alles Lob erhaben.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch

Theod. Thomas Verlagx Leipzig Königftraße 3

endlich das Buch.
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Geheimrat profeffor l)r. mqx [iubner „Deutfchlandsf
volksern-ährung im Ariege. Leipzig 1916. Ver-f
lag „Uaturwiffenfehaften, G.m.b.h.", 6() Seiten. preis
brofchiert .4e 1.20, ä l

Rubner, dem wir fchon manches kräftige und verftiin
dige Wort iiber die Ernährungsmaßnahmen wiihrend der

Ariegszeit verdanken, nimmt in diefer hochintereffanten
Schrift erneut Stellung zu diefer brennendften Frage unfe
res wirtfchaftslebens, mit deren befriedigender oder unbe-'

friedigender föfung letzten Endes der Ausgang des welt
krieges aufs engfte 'verknüpft ift. In dem erften Teil der
Schrift gibt verfaffer zunäch-ft eine ftatiftifehe uberficht über

unfere gefamte febensinittelproduktion. Der zweite Teil
betitelt fich „phhfiologifche Zetrachtungen zur Lage im

'Beginn des Weltkrieges". verfaffer weift hier vor allen
Dingen auf die fihweren Schädigungen der Volksgefund
heit bei länger andauernder Untererniihrung hin und zeigt

hier und anfchliefzend in dem folgenden Teil, der die Ent
wicklung der Ernährungsberhältniffe in der Ariegszeit
im Zufammenhang mit den amtlichen maßnahmen behan
delt, wie wir trotz der Unterbindung der liahrungsmittel
zufuhr' aus dem Uuslande eine folche Schädigung vermeiden

i

können, wenn wirklich eine verftändnisvolle kiahrungs-,
politik durchgeführt wird. die ohne Riickficht auf die Inter

effen beftimmter produzentengruppen eine gleichmäßige,
fachgeinäße verteilung der vorhandenen Lebensmittel

durchführt. Dagegen hält [i, eine Liationierung der ge
famten tioft fiir bedenklich. und auch unnötig. »daman fchon
aus allgemeinen Gefundheitsriickfiehten den] individuellen

Gefchmacli 'des Einzelnen einen gewiffen Spielraum ein
räumen muß.
Die gedankenreiche Schrift kann nieht warm genug'

empfohlen werden. fie wird in vieler hinficht hoffente
(ich auch den Behörden die Augen öffnen und mit dazu bei:
tragen, daß wir auch auf dem Gebiet der Volksernäh
rung fiegreich und ohne zu große Schädigungen der volks
gefundheit die fchwere Zeit überdauern.

l)r. liefen.

Teubner's Ariegstafrif*enbuclf. ein handlexikon über
den Weltkrieg, herausgegeben von Ulrich Steindorff.
346 Seiten mit 5 Karten; preis geh. .Fe 3,-, geb.
.FG 3,50. l

mit Lienenfleiß haben der Herausgeber und feine
mitarbeiter in Form eines alphabetifrhen Schlagwörter
buches alle auf den Urieg 'bezügliehen Ausdrücke zufammen
getragen und in knapper, fachgemiißer weife erläutert.
wie Stichproben beweifen, läßt einen das kleine handliche
werk bei Anfragen faft nie im Stirh, wir finden darin
neben geographifchen Begriffen kurze Biographien aller
im Kriege hervorgetretener perfönlichkeiten; auch die
Uriegstechnik, die volkswirtfchaftlichen und politifchen Fra
gen fowie endlich charakteriftifrhe Ausdrücke aus der Sol
datenfprache

fi
n
d eingehend bearbeitet. 13er'dem billigen

preife wird as Teubner'fche Ariegstafehenbuch, das fich.
nebenbei fe

r

es gefagt, durch eine wohltuende Objekti
vität auszeichnet. rafch zahlreiche Freunde erwerben. daß
es wirklich für jeden, der die kriegerifehen Treigniffe in
feiner Zeitung verfolgen will, ein unenxbehrliches hilfs
mittel darftellt. l)r. Turt Theft'ng.

Die Merken /i/ir'iarber'tek menten Fig/liebe*: eMac/7!,
m28 nur 0kixioaibejrkäxe um! keine Username/ee,
(Fre-oe Name-Wired nie/Zr in Manuxkribt/orm, einen

senalen. l-l/i'r (eb-ten in sole/:en MLU-n jagt-'Che l/er

anZu-ortunx Zn unxunxten (je-3 Flut-zw* ab,

.Fabrik-leitung- umF yet-Fax (Fer „Natur“.

Urerarf/äjeä
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Führer durch die Zeengrotten von Saalfeld in
Thüringen. mit 14 Abbildungen und 5 Uarten. Unter
wiffenfchaftlirher Mitwirkung von br. h

.

heß v o n wich
dorff und dr. Z. Zerg, herausgegeben von der Grotten
verwaltung. Saalfeld i. Th. preis 50 pf, Theod.
Thomas verlag, Leipzig.

Als Referent vor wenigen Jahren fein Buch: „Die höhle,
er vom Leben und den wundern unter Tag“ (verlag

Th. Thomas. Leipzig) fchrieb, da hatte er und die t-'illge

meinheit noch keine Kenntnis von der Unterweltspracht, die

fait um diefelbe Zeit in den alten Bergbauen auf Lilaun
und vitriol der thüringifchen Zergftadt Saalfeld aufgedeckt
wurde. vorliegende Zrofchüre macht den feier in der kürzeften
Zeit, in feffelnder und doch der wiffenfchaftlichen Grund

lichkeit nicht entbehrender Form. unterftützt durch einen reich
liche", künftlerifchen Bilderfchmuik mit dem Zauber und der

Eigenart diefer „Zeengrotten“, denen fich ähnliches wohl
in der ganzen welt kaum an die Seite ftellen kann, ver

ftraut. Die aus den feltenften Mineralien (z. 13. Nin
laoenit. 0rtt10climioeliit, Ziliopiinu), nicht, wie in anderen'

Zählen
- aus tialkfinter beftehendeu Tropffteinbil

dungen mit ihrer märchenhaften Farbenpracht, die fo

'emlirh alle Farben des Regenbogens umfaßt, die inte

lreffante Tatfache, daß man hier den verlauf der Tropf

; fteinbildung in allen phafen, angefangen von den dehn

f baren. kofloiden Schleimziipfchen_ bis zu den erhiirteten

f

bjactoehit-Ztalalemeu verfolgen kann, machen diefe Unter
welt in der Tat zu einem herrlichen Uaturdenkmal
erften Ranges, zu Thüringens größter Sehenswürdigkeit.
Gegenwärtig find die Grotten für den Befuch des publikums

i Bild

die [chönltrn Zlnfiwtcn
MLS aller welt äiS

Itereoskonbilcler
fowie fiir Unterricht uncl bilclung

blutet' aus cler naturgelmjmte,
Zoologie, bekannt, chemie, Seo

-:- *t**t* graphie untl kunft -:- *:* *c

„Aufnahmen von (1er front“
Soeben erlmienen:

da8 leben (v'rifti
*18 bilaer

krolpekte kolienlos

neue yhotogrävhilchr Gefcllfchaft
Aktiengelelllwaft, berlin. teglitz 142
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mit bedeutenden lioften bequem zugänglich gemacht und

gegen müßiges Entgeld während des ganzen Jahres zu
befichtigen. Jedem liaturfreunde, jedem Forfcher kann
die Lektüre diefer Zthrift. wie der vefueh diefer Zti'itten,

an denen fich das geheimnisvolle walten der Uaturkrcifte
in fo wunderbarer weife ofienbart, nicht warm genug
empfohlen werden. prof. l)r. L. Lämmermanr.

l)r. Friedrich Anauer. ver lliedergang unferer
Tier- und pflanzenwelt. Eine Lilahn- und werbe
fchrift im Zinne moderner [laturfchutzbeftrebung. mit
38 Abbildungen. vrofch. 1 .7-, geb. 1.6() „ir (für mitgl.
d. v. U. G. 75 pfg., geb. 1.20 ne. veutfche natur
wiffenfaf. Gefellfch., Gefchiiftsfteile heod. Thomas ver
lag, Leipzig,

Ein fehr hübfch ausgeftattetes Züchlein von 95 Text
feiten. verfaffer beginnt feine intereffanten Schilderungen
mit einem Überblick der in längft verfioffenen Erdperioden
vorhanden gewefenen, jetzt vollkommen verfchwnndenen
Tiere und pflanzenf deren äußere Geftaitung wir nur
durch noch auf uns gekommene einzelne Zkeletteile oder
Übdriicke ahnen können. Danach geht er auf eine kleine

Anzahl wohl jetzt auch ausgeftorbener, uns aber doch
viel näher ftehender Tierformen ein, deshalb uns
näher ftehend, weil fie fchon mit dem Menfchen zufammen
gelebt, weil uns ganze Llörper mit haut, Fleifch und
kinochen, fogar mit Mageninhalt erhalten geblieben oder
weil diefelben erft in hijtorifcher Zeit von der Erde ver
fchwunden find, wie 'Mammut und vronte, die Itellerfche
Zeekuh und der vrillenalk. Und nun beginnt eine kurze,
aber alles wiffenswerte lückenlos zufammenfaffende Schilde-l
rung der jetzt in ihrem vafein und veftand mehr oderf

weniger gefährdeten oder bedrohten Tiere und pflanzen
mit ganz befondereni hinweis auf die Urfachen, die eben
an dem Liiedergang diefer [laturgebiide die hauptfchuld
tragen: z. tz. die herrfchende [liode, die feltenen pelz
tiere und mit Zchmuckfedern uerfehene vogelformen, die

uneingef ränkte Jagdausübung, die befonders die großen
und in erden lebenden Sauger, dann die Zammelwut

einzelner Leute, die fchon an und für fich feltene Ari-erh
tiere, Lurche7 Infekten und pflanzen zur verniehtung
bringt, ufw. kill diefes, in eingehender weife lebhaft
gefchildert. gibt ein intereffantes, dem klaturfreund viele
Anregung. dem Schützer manch guten fiat bietendes Ganze,
das auch noch mit hübfchenf meift fehr gut gelungenen
Abbildungen geziert ift. Gengler.

l)r. mittlere Sanatorium, in wundervoller Lage
von Lofchwitz, dem bekannten villenvorort von dresden,
gelegen, mit Blick auf das Elbetal, hat auch in diefem
Iahre feine pforten für chronijch Kranke und Erholungs
bediirftige geöffnet. vie individuell gehandhabten viät
ren, darunter auch die zwar entbehrungsreiche. aber

afür auch in eingewurzeften Urankheitsjällen Erfolg
verfprechende Ichrot'fche Aurmethode haben den Ruf der
kinftalt begründet. Für den weniger vegiiterten ijt durch
eine befondere, von einem großen parke umgebene Zweig
anftalt geforgt7 wo fich die Tagesausgaben fiir eine
wirkungsvolle tiur auf 6-»8 belaufen. Über alle
Einzelheiten gibt der koftenfrei oerfandte profpekt
Auskunft.

Werbei für die OMG.

[Line cianlcbare fiuigabe
für ferien fiaturireunci
ist clas photographieren ron fiatururlcunaen. fibgesehen von
item hohen wissenschaftlichen Wert gut gelungener, fein
beobachteter 'l'ier- una pflanrenauinahmen, bietet aas klaf
nehmen una 8eobachten selbst uncl nor allem ctas gelungene
Zilcl jeclern fiaiurfreuna tiefe freue-ie, hohen (jenub uncl 8e*

reicherung .tes Wissens. vie (irunabeaingung aber für rien

firfolg ist eine unbeclingi Zuverlässige, geeignete liamera
mit guter Optik. - Verlangen Zie unsere illustrierte Statis
preisliste. - örnemann -l-(arneras erhielten auch auf eier
internationalen rlpgiene-filussteilung l)resrlen 1911 wieaer
als einrige (lie höchste Kur-Zeichnung, rien Ztaalspreisi _

ileilllllll hillkhllillli lich.
non-itno-iien [ff-Wen 155 online flotten

fiatgenornrnenrni.Ernernann-l-iarneraunaZrnernann
Goppel-Knastigrnat

Mus aern[mental-in.kreisausschreibenlOll.

Für dieRedaktionoerantworil.: prof. l)r. vaftian Zchmid in münchen,Ügnesftr.20. Fiir where-Ungarn prcßgefetzl.verantwortl.:dr Friedrich
lin au er in wien Li'lll. - Manufkripte*nurErftrrucke)undredaktionelleZnfwriftenan dieRedaktionder„natur“. Leipzig,Uönigftr.3.- Gefchäft
licheMitteilungen und Geidfendu--genan Theod. Thomas verlag, Leipzig, tt'cinigftr. 5

. - vie Innohme von tinzeigenerfolgt durchTheod.Thomas
verlag, Leipzig, ltönigftr. 3 oderdurch5. we'del, verlin-pankow. lleue Jchiinholzerftr.9. vie 5mal gefpaltenemillimeterzeilekoftet30 pf. -pci-a ron hailberg cc Büchting in Leipzig. >--Auslieferung in

Gfterrcich-Unlgarn
beforgt: hofbuchhandluglltoritz perles. wien. Zeiler

gaffe -l. - Alle liechte,insbefonderedas der berfetzung,vorbehalten.



l das nöchite naturböndchen: 1)r. El. Iieberg„
Die Vulkane, geht unieren orrehrl. Mitgliedern mit dem l
llaturdoppelheft 21/22 zu. wer mehrere Exemplare zu
haben wünicht. um iie 1n8 Feld zu fenden oder als Ge
fchenk zu verwenden, wolle 11118dies rechtzeitig mitteilen.
'der mitgliedßpreis für jedeZ Uatur-ßändchen iit 75 pf.
itatt 1 lil. geheftet und 1,20 rn. itatt 1.6() rn. gebundeii,l
Frühere „[iatur-iJändchen“ können zu diefen Vor-zugä
preifen noch nachbezogen werden. ßei Bezug ganzer
Jahrgänge tritt für mitglieder ein weiterer preißnachlaß
ein, den wir auf Anfrage gern mitteilen. die vermitte
lung übernimmt auch jede Buchhandlung.

Mehr „natur-[Zönchen“ ins Seid! [lach dcn
bizherigen Feititellungen iind zur Reichßbuchwoche in der
hauptiache wieder Romanef Lionell-en und andere Erzäh
lungßbücher geitiftet worden. obwohl an derartigem Leie
itoff im Felde, in der Etappe, in Lazaretten ufw. wahr
haftig [rein Mangel beiteht. [Daß draußen fehlt iind
Bücher naturwiiienichaft'lichen Inhalte, die von
unferen Soldaten immer wieder gefordert werden. faßt
Euch nicht gleichgültig fein, unieren tapferen Aämpfern
das vor-zufehen. waz Ihr wollt, macht Euch vielmehr zur
pflicht, alle ihre Wüniche zu erfüllen. Und der munich
nach einem „[iatur-Zändchen“ iit wohl allenthalben leicht
zu erfüllen. spendet unz Beträge, damit wir „natur
bändchen“ in: Feld ichiclien können. '0er kl-einite 13e
trag iit willkommen, Jeder Zpender erhält von uns
den llarhweiz, wohin wir die „[iaturbündchen“ geichiclrt
haben. Jeder sendung wird ielbitoeritändlich ein wid
mungsblatt mit der Adreiie deß Zpenders beigefügt.

Was zur Lieichzburhwoche veriiiumt worden
iit, muß jetzt nachgeholt werden! Von un

icren ver-ehrlichen Mitgliedern und Freunden erwarten
wir ganz befonders, daß iie .ich erinnern welch' großen
Dank iic den Zeichiiizern von heimat und herd fchuldig
iind. Diefen Dann zum Liuzdruck zu bringen, bewirkt am

beiten eine Zpende, um die wir für uniere Kämpfer herz
lichit bitten. „Croft und fabia( iind mir Ihre .natur
lZiindchcn*. Zie legen den Grund zu wahrer Uaturerliennt
nis und machen trog ichwerer Itunden höhere Gedanken
frei“, -- io ichreibt ein Uri-:ger auß dem Oiten. Ein
anderer ini Weiten iehreibt: „hier if

t ein Wange( an
naturwiffenichaftlicher Lektüre. Romane iind genug
da. Über wir. die wir io oft den Cod vor Augen haben,
blicken erniter ing Leben denn früher. und verlangen einen

Leieitoff. der nicht nur die phantaiie befriedigt, fondern
auch belehrend und oeredelnd auf die Gedankenwelt ein
wirkt. hierzu iind die Natur-Bändchen“ in hohem Maße
geeignet.“

'

-Cine jede, auch die lrleinite Zpende, bringt unferen
Zoldaten „Croft und Labial“. Und darum, Freunde, er
warten wir eine rege Beteiligung, Geldiendungen er
bitten an die (beichaftsitelle der i). li. G., Leipzig, König
itraße 3.

TsWfürdieDIZ.

Julius Robert Meyer
Von Dr. S. Friedländer. Mit 1 Bildnis.

Broich. 3 M.. geb. 4 M.

Charles Darwin
Eine Apologie und eine Kritik.

' Von Samuel Tublinsl'i. Mit 1 Bildnis.
Broich. M. 2.40. geb. M. 3.40.

Mato und Arifioieles
Von Lothar Brieger-Waiiervogel. _Mit dem
Bildnis plates. Broich. M.3.50„ geb.M. 4,50.
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Karl Ernii v. Baer
Von Dr. Wilhelm Oaacke. Mit 1 Bildnis.

Broich. 3 M.. geb. 4 M.

Varenius
Von Uroieiior Dr. S. Günther.
Broich. M. 3.50. geb, M. 4.50.

Hermann Helmholtz
Von Or. Jul. Reiner. Mit 1 Bildnis,

Broich. M. 3,5m geb. M. 4.50.*

Zu beziehen durch jede

Theod. Thomas Verlag.
Buchhandlung oder durch

Leipzig. Königiiraße 3
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Weltkrieg und firlegswoiien in der
"dafur / Von stacl. rer. nat. Martin Loefche
mit 4 Abbildungen

das Zchlagwort aller naturwifjenfchaf;li>jen Schlag

worte von dem Uampfe um das Dafein if
t

heute für jeder

mann zu unwiderleglicher Wahrheit geworden. Die Gegen

ftirnmen von einft find oerftummt
- - Gegenftimmen?

Ungezöhlte fuchten in eigener Zelbfttäufajung dem Worte'

die Tatfächlichkeit abzufpreehen und diefes in das Reich
einer unklaren, grauen Theorie zu verbannen, Der Grund

lag tiefer. Wer in aller Welt mochte jener neuen Idee

Eingang gewähren, die Darwin mit dem Dafeinsliampf

verknüpfte? Wer durfte in dem Zeitalter einer gewiffen

Abb, 1
.

ltr-(ira i'irjais* mit 2 Linofpen. Ein den sang.
armen Üeffelliapjeln und Zaugnäpfe.

geiftigen vormundfchaft glauben, daß natürliche lien'

wendiglieit „höhere Arten“, daß das Bedürfnis allein
Organ und Organismus gefchaffen haben? Wenn wir

heute einen Blick in unfere Zeit werfen und erkennenf wie

fich das deutfche volle durch Uaturnotwendiglieit dem

hungertod zu entziehen vermag, wie es fich durch geniale

verfeinerung der Maichinen und Gefchütze, vornehmlich
der [i-Zoote-auf eine höhere Aulturftufe erhoben hat und.

durch das erwarhte Gefühl einer nötigen inneren Gemein

frhaft höhere Organifation bewirkt hat, f) erkennen auch
die größten „praktiker“ die Wahrheit des fördernden
dafeinsliampfes an.- Denn wie hier ein ganzes volle

getan, fo tat in der [iatur jedes Wefen, jede Gattung an

fich. Schafften Tier und pflanze Zchutzfarben und andere ,

verteidigungswaffen, fo ftärkte der Wenfch vornehmlich
den Geift* um den Geijtesliampf beftehen zu können. Tag
töglirh oerfchärft er ihn etwa auf der 'Verfolgung feiner
örgften Feinde, der Zaliterienj oder um das menfchliche

Recht auszubauen, wodurch der Wenfch Schutz erfährt

feinem Uöchften gegeniiber. Zolcher Dafeinshampf tobt

Jahrmillionen. Bedarf doeh eines des anderen zur [Lah
rungl Und ftets war der Grundfatz geltend, daß fich der

Schwache dem Ztarlren beuge. heißt doch Recht in der
natur nichts anderes, als Gewalt. Ziehen wir den Ichluß:
Jedes Wefen muß beftrebt fein- der Itörliere zu werden,

. Weltkrieg und Uriegswaffen in der Uatur 71*

jwo nicht, mittel zu finden, dem Starken zu entgehen.

ß Da nun das gefamte Leben, das folihe Wappnung fordert
in dreierlei: Liebe zum Weibchenj Jorge um die [lach
iliommenfchaft, Jorge uni den eigenen [fingen befteht, ift

es gegeben, die im Weltkrieg der [latur erworbenen

'

Waffen nach diefen drei Gefichtspunkten einzuteilen.

Waffen, die die Liebe fchafft.
der Uampf um das Weibchen if

t ein Ritterlianipf.

Wie die alten Recken vor dem Zurgtor die Ztirn boten

Fund um den Ziegespreis, die hand des edelen Burg

-fräuleins, fochten, fo halten es die Tiere von heut-e. Wie

ider gelockte Zanger am Tor in die Zaiten frhlug, um

'die Zinne der Erfehnten zu bezaubern, fo halten es die

iTiere von heute. Die nötigen Waffen hat ihnen der

große Arieg gefrhniiedet. Da ringen unf-ere größten tiöferj

, die hirfchfchröter, und frhlagen mit den geweihartigen Ober

j

kiefern aneinander. Dort faffen die Zcheren eines Urabben

mönnchens den Uebenbuhler und verletzen ihn, daß er

das Feld räumt, fich mit einem fchwöcheren zu meffen.

'

Eidechfen oerbeißen fich im tiamp-fe der Leidenfchaft. tiro

jliodile, Ichildlirötenj hiihneroögel, huftiere ufw. ringen
'urn Leben und Tod mit den bekannten Waffen, die ihnen

i3
1
1

Gebote ftehen. Die vielgenannten Zchnabeltiere be

jdienen fich
des Iporns, an defjen Grund die Giftdriife

jfißt,
um den Gegner zu löhmen. Wem es vergönnt war,

. die Zrunft der hirfche zu fchauen, vermag ein Lied diefer
rechten, ehrlichen, romantifchen Ritterfchlarht zu fingen

idie nicht felten mit einem vollftändigen Ineinanderoer

rennen endigt, auf das des öfteren elender hungertod
folgt. Beweife dafür bilden oerliettete (beweihe in zahl

reichen Sammlungen

?(Zagdjehloß Moritz
burg bei Dresden).
Der Ever zerfleifcht

'

mit dem hauer, einer

echten Ritterlanze,

der Uarwal mit hilfe

l des Ztoßzahns, eines

wahren Ritterfchwer
tes. Das peter

mönnchen(Trachinu8)

'L bedient fich der Gift
floffe, Zeorpaeua,
Eating u. a. vergiften
mit dem Ikorpionen

ftachel den lieben

bnhler, weiland wie

die alten Griechen

und Römer, die alten

Germanen, die nach

[lienfchen und Wild
mit vergiftcten pfei
len jagten. Trhphoni
der 8te>frochen, gibt

dem Entgegenftehenden durch ruff-ifche Uagajkahiebe, die

fein langerf peitfchenförmiger7 widerhalienbefeizter Zchwanz
verteilt, zu oerftehen, daß er der Ztärleere ift. ['roinaZtix

(eine Eidechfe) benützt den dornenfchwanzj ['ulanierien be.
dient fich eines mächtigen Iporns am Flügelbug, eine

furchtbare Waffe, im Aampf um Weibchen und Leben
erworben, if

t der liaubtierfrhnabel, Ztraußenoögel ver

mögen durih einen Tritt fogar den > Menfchen zu töten,

Abb. 2, Ipannerraupe und Falter
in deckung.
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[Leben diefen Ariegßwaffen. gefchaffen für einen ehr

lichen Zweikampf. wird die (bunit de8 weibe; durch fried

lirhe erworben. Die Tiere treten in Zrhc'inheitsltonkurrcnz.
50 werden die weiblichen Zinne durch (befang (Uachtigall).

durch anziehenden Duft (Zläulinge. l)rrnnicien. l'afiilio.
0rnitllolitern) betört. Zu letzterem gehören auch die

Li'lofchusdrüfen der Alligatoren. der [iiofchusente. die Liber

geildrüfen. der iZrunitgeruch der hirfche. Auch bei Tidech

fen und Zchlangen find zur Zeit der iZrunJt die Qnaldrüfen

befonders kräftig entwickelt. Die Ztimmorgane mancher

kiüifclkäfer (Lilononz-eliue. .Malle-2 u. a.), der Grillen.

heufchreelien. Sikaden find vornehmlich den Männchen

eigen. Das ("bequalie der Zräfche. da8 pfeifen der Zumpf

fchildlrräte. da8 (brunzen der Linurrhähne ertönt befondere

zur paarungszeit. Auch die hirfche fchreien im Frühling
und Zommer nicht.
Tin befondereß mittel. die Gunit der Trfehnten zu

erwerben. if
t die Färbung. Auch fi
e

if
t im großen Uri-:ge

der natur. im Liampfe der Liebe erworben worden. “durch
den farbenfreudigen Liamm fucht der Liiolrh den kleben

buhler in den Zchatten zu ftellen. Finkenarten vermögen

durch Abitoßen unfcheinbarer Federn. andere durch Um

färbung (i) (Fliegenichnäpper) zur Zeit der Liebe ihrem
itleid erhöhte pracht zu verleihen. der vielbeiprochene
paradiezvogel trägt rote und blaue Beeren und Steinchen
in die Liebezlaube. um dem weibchen zu gefallen. [loch

mehr! 'l)a fiizen 10. 12 paradieevogelmännchen um ein

wellkrieg und Ariegzwaffen in der natur / Anzeigen

weibchen gefehart. Und einer färbt fich fchäner und ichöner
als der andere, den ez zu überwinden gilt. den Ichänften
wählt da8 weibchen. wie mag da8 zugehen? Der Fifa]
im Aquarium wird frhöner und farbenprächtiger. je ipröder
die Umworbene ift. wie mag da5 zugehen? mit den (be
ichlechtsvorgängen fteht da5 Leben dez ganzen Körper: in
befonderer verbindung. Je mehr die wolluit geiteigert:
wird (und das erreicht die Zprddigkeit dez weibchens),
um fo „gefailechtzreifer“ wird das männchen. Die (konnten
werden gereizt. fi

e

löien fich; da8 Uervenihitem wird itark
in Liiitleidenfchaft gezogen; da8 Blut durchrinnt fchneller.
„fiebernd“ den ttörper. und alfo werden die Chromato
phoren, die pigmente der haut raffinierter eingeftelit, 50
die äußere Färbung. die äußere leideniäiaftliche Bewe
gung cin Zeichen der inneren Reife des werdenden. Dez

öfteren gilt ez. die Zinne des weibchenz durch graziöfen
(bang. vornehmen Flug. zierliche Bewegung zu betären.
80 mögen auch die Tänze des Zirkhahnz vor den Augen
des prüfenden weibchens, das frhraubenförmige fluiiteigen

dee Ztorchenpaarez. das in großen Schneckenlinien erfol
gende Tmporklimmen und darauf fenkrechte herabftürzen
der Zehaifine fekundärer natur fein. der iJrunftirampf

hat diefe waffen erfchaffen. angetan. den Uebenbuhler
durch Zahn. horn und Fuß oder eigene Zchönheit zu
überwinden. Der Auerhahn fingt dem Liebchen fein Lied,

ZWWWWWWQWG i

die 'i'uverkuioie und ihre l

Bekämpfung.
von Oberarzt l)r. Et. waldmann.

mit 9 Tabellen.

Geh. 40 pf., geb. 65 pf.

Tine populär-wilienichaftlichevar-[teilungder lit-fachenund der
hilfßurfalhen diefer unterer fchlirnmitenvolkßieuäie, fowie eine
Erörterung der verfchiedenenFormen und deeGradez der ver
breitung diefer llranirheit. die mittel zur verhütung. zur ße
liämpfungund heilung erfahren eine entfpreäiendedarfteilung.

juft wie der locirige Ritter am Tore der feifigen Zurg.

(Fortießung folgt.)
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mancherAugenkrankheitund derenfehlimmenFolgen vor.

Theod. Thomaß Verlag, Leipzig,WWWWWWWWG
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das Auge
und feine Erkrankungen.

Theod. Thomas verlag. Leipzig.

8

von l)r. w. Ulingelhöffer.
mit 22 Abbildungen.

Geh. 40 pf., geb. 65 pf.

der 'iJau dee menichlirhenAuges if
t

für den Laien leicht ver
[ländlichklargelegt. Diekrankheitende; fingeäfindeneingehende
darftellung. Die [ehr populär gehalteneZchriit follte in den

Orc-“Jew- a

" Bunny Gemufe und O

4 fitrdieKuchehaltbargemacht?
Anhang zu l)r. Fr. Feld Obit und Gemiiie iml

Saus- und Wirtichaftsgarten.

händen jedesillenfchenfein. iie lehrt Erkennenundbeugtdadurch

Bon Frau Margarethe Fefi.
Staatl. geprüfte Saushaltungs-Seminar-Lehrerin

Geheftet 60 pfennig. gebunden 85 Pfennig.*

Die Verianerln gibt uns ganz vorzüglicheReg t
e wie man

auf einfacheund billigeArt Obii und Gemüte r die Kühe
Jeder Hausfrau find fi

e

beiten. zu
empfehlen.

*_ Theod. Thomas Verlag. Leipzig
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haltbar machenkann.

(iezieine. i'etrei'airten. Meieoriien. l)finn8ci1[iiie. ge
schliffene Laeir-teine, [iririalimocieiie. palöontoiologizcde
uncl geoioglzciie dioäelw. :ou-le alle anciern

mineraiagieai.. u. gea'ogi8aii. lehrmiliel.
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Diefe-n 'Zeit liegt bei da8 llaturbändchen:
Sievers, die Vulkane. [Der eZ nicht bekommen
follte, wolle fofort reklamieren bei der Stelle, durch
welche die „llatur“ geliefert wird. Spätere Reklama
tionen bleiben unberückfichtigt, worauf wir ausdrücklich
hinweifen.
wegen feineZ anregenden, reich illuftrierten Inhalt;

eignet fich das Bändchen ganz befonders zum verfenden ins
Feld an Gatten, Zähne, Brüder und Freunde. lieiche Eib
wechfelung an guten Züchern tut im Felde bei dem Einer-lei

00

'.*
Frankfurt a. m.

Unfere Verfammlungen finden jetzt jeden donnerztag,
abendz 1/29 Uhr, im Reftaurant Schleideneck, Ecke mittel
weg und humboldtftraße ftatt, Gefchc'iftlicher Zeit-er if

t

Herr Q. Krämer, Robert Waherftraße 35.

. ..0000:

'Kaffe'

wegen dez im Iuguft noch ftattfindenden Vortragez
werden Einladungen direkt verfehickt bezw. Bekannt
machungen in unferen Tagezzeitungen erlaffen. Zu weiteren

(Xuzkünften if
t

herr Ichriftfteller virgien, Aaffel-wilhelms
höhe, gern bereit_
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von Lefeftoff, der unferen soldaten vorgefetzt wird, drin
gend not, denn immer wieder hört man klagen ..uns
fehlen naturwiffenfchaftliche Bücher". Auch unfele
bißher erfchienenen llaturbändchen beliebe man inz Zeld
zu fchicken. Verzeichniß oerfenden wir umfonft, Zedez
Bändchen koltet 75 pfg., für kliihtmitglieder geheftet 1 mk.,
gebunden 1.20 mk., für klichtmitglieder 1.60 mk. Der 13c
zug kann durch jede Buchhandlung erfolgen, fonft wende
man fich an die Gefchäftzftelle der l). ll. G.- Leipzig,
tiönigftroße 3
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ceipzig
Der nächfte vortragsabend findet ftatt am

Freitag, d en 25. Aug uft, abendz 1/29 Uhr, im Gefell
fchaftshauz „Metropol“, Gottfchedftraße 13, das Thema
lautet: über Tieffeeforfchung, vortragender if

t

herr Lehrer wi ch an d. Zahlreiche Lichtbilder kommen
zum befferen verftündniz des vortragez zur vor-führung.
(Hüfte - damen und herren - bitten wir zu diefem Vor
tragzabend mitzubringen,
die folgenden VereinZabende find am 8

.

und 22. Zeptem
ber und dann alle 14 Tage Freitagz, abendz 1/,9 Uhr- im
Gefellfchaftzhauz „metropol“, Gottfchedftraße 15. Zu allen
veranftaltungen iind Säfte willkommen,

?WWWWWWWWWWWWWWWY

Sn (ten Ufern (le-3 Lebens
Roman oon Elifabetn Dautnencteg
Preis geheftet Alle. 8,-, elegant gebunaen Alle. 4

.

E'len ?(29 fairelvl-flver alelen Roman: „Dm-(ti ale Starke aer Intuition. mit cler ..(In
aen (.lfern (lee Leben-5'*edenale große, Treue faiaffenae Liebe zeichnet -- ale aen not
wenct'genSusan-ek oer Defender" aek neuenGrauenfeele una ae.“neuenManneofeele

ln Melee 25.4.11[anton]ala Ieltvlla wie als Prophezeiung deaeutungßaol' geworaen.

[f
] aus aer Wlrlcllonlielt gegriffen, aber einer nocn fen'-feltenenWlrlillainelt; e- welvfagt

oon einer neuenZeit, aber elner noch fein-fernen: es lf
l ein Bua., >05 (Jenfeld-snZauber

an flat not, wie oen, oen man erfahrt, wenn man noennom oben in aen Alpen ale erften
Anzeichen.125Aetetilumß aei- lta'ienlfaien Natur erblickt.“
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In vexienenout-enjene Buct'nanalung oaer ani-cn

Theod. Thoma-3 Verlag, Leipzig
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Dichtung-n von Georg Code
1. Das Eifel-ne Kreuz 1914
Malik von Otto Dahlmann
2. Unferen Landfturmern
Mufit von Arthur Uhlemann
3. Mein Kaffe.; hab' Dank
Mufit von Julius Sebring
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weltkrieg und firiegswaffen in der
Natur / Von start. rer. nat. Wat-tin Loefehe
mit 4 Abbildungen (Fortfetzung)

Was die i-iultur dort erworben. reißt fi
e

hier nieder.

Das Lufifchiff trägt fich durch die blauen Wolken. Unter

ihm drohen die furchtbaren Rohre der Abwehrgefehütze

und fpeien Verderben. was die Llatur dort aufgebaut.
das zerftc'irt fi

e

hier. Der in fichere tiolkfchaie gebeitete

Zeeigel zieht feine Ztraße. von dort naht die furchtbare

Zeindin. eine Zchneclie aus der Gattung der profobranchien.

Aus ihren Zpeicheldriifen im vorderen Li'lundfchlauch fprißt

fi
e über den gepanzerten Igel 'des [lieeres nichts anderes

als Zchwefelfäure. die den kohienfauern iiaik der Zrhale
in leiäftbröekelnden fchwefelfauern Aalk verwandelt. und

fo fällt der Ritter dem „geiftreicheren“ Feinde zum Opfer,

Auch für uns if
t der alte Aitterpanzer überwunden. liur

einen Überreft haben wir von ihm: den helm. einiger

maßen tiopffchuiz. Aueh in der liatur. im Tierreich befiizt
der liopf, diefer edelfte Udrperteil. befonderen Schulz,

Äußere verteidigungswaffen find härner. (beweih, Zioß:

9
."
: '/

TW? W'W..

Abb. 3
,

Iarbftoffzellen der Zchollenhaut. e
r : gelbrote

Zellen; i) : braune Zellen; gi : Gianzzeiien (oerurfachen
den Metailgianz der haut).

zähne und Zähne. die am tiopfe fitzen. eine*mittiere if
t

die Zehädeldecke, eine innere gewiffe Uervenzentren. die

niit äußeren Zpiirhaaren in verbindung ftehen. Das

ehitingepanzerte Infekt trägt als tiopffchuiz die li'lund

werkzeuge. Aueh den Augen möchte man folche Schulz

funktion beimeffen. Der panzer an fich if
t mit den

höheren Arten oerfchwunden. Aber er hat Erfatz erhalten
in der Ichutzfärbung. die der feidgrauen Uniform gleich
kommt. Damit verlaffen wir die Waffen. die die Liebe

gefchaffen hat. und finden. daß die Zehntzfärbnng Uet

wendigkeit zur Erhaltung der Art und des eigenen Lebens

ift. Alfa hat die Jorge um die llachkmnmenfchaft und die
Jorge um den eigenen Wagen diefe Verteidigungswaffe,

bzw. Aggreffiowaffe erwählt. Einmal kennen wir Tiere.
die von vornherein durch Farbe oder Form gefchützt
find. Ich nenne die Vogeleier. die. foweit fie in liefter
oder hohlen abgelegt werden. zumeift glänzend weiß
find, tiiebitz und mäwe legen ihre Eier auf das flache
Land: fie find daher fchutzgefärbt, 'dann unterfcheiden wir
die weiße polarfärbung (polarhafe. Zehneehuhn.
Zrhneeammer: defcnfio; Eisbär. Eisfuchs. Zehneeeule: ag
greffio). die gelb-braune Zteppen- und Wüftenfär

[Weltkrieg und tiriegswaffen in der natur 75*

bung (Antilope. Löwe_ Irhalial, wüftenod'gel. puffotter.

Eidechfen. heufchrecken u. a. m.). die bunteTUrwald
fc'irbung (papagei. llleerlfaizen [()ereoyjiiieonäff. die
Liachtfärbung (Eulen. mänfe. Latten. Fledermäufe).
hierher gehört die Durchfichtigkeit iin waffer lebender

Larven. fodann der lioiitiluken. Quallen. Zalpen. tirebfe.
Anllaroen ([.e[n(>c--*f>]1n,li18). hierhIr gehört das Silber:

glänzen vieler Fifäfe. das. einem Spiegel gleich. die

...Farbe des Waffers" reflektiert. hierher gehören befon
dere Zeichnungen der Eagfalter. der Raupen. die Form
und Farbe von Kiten oder Ztengeln nachahmen. der Ztab

heufchreciien. die gefchiclite Anpaffung eines tropifchen

Zchnietterlinges (liniiiinn). fowie zahlreiche heufchrecken.
die pflanzenteile imitieren. hierher gehört endlich das

große Zondergebiet der mimicrh. wir wollen. um nicht
zu weitläufig zu werden. nach einem Übergang zn der

plötzlichen Anpaffung als einer der beften tiriegswaffen
der [intur fuchen. da wäre das im Zomnier braune. ini
winter weiße hermelin zu nennen. va find die fchwc'irz.
lichen oder rötlichen Zteppenheufchreelien zu erwähnen.
die oerfeheucht nach dein Boden zurückkehren. deffen

fi
e ihrer Farbe gemäß bedürfen. um gefrhiitzt zu fein.

Die Uelitariiiien. Urwaidoögel. halten fi:h auf blühen
den Aloearten auf. Innerhalb diefer Sträucher f.nd fi

e

furehtlos und ohne Zehen; auf andere iZäume gebracht.

flattern fi
e

unftät umher, bis fi
e einen folchen [Zaum

wiedergefunden haben. dem fie die Zchuizfärbung ver

danken. (Fortfetzung folgt.)

die [chönltcn Zinflchlcn
U18 aller welt äiZ

ZtcrcoZlcopvilcler
fowie fiir Unterricht uncl biiflung:

[Inner au8 (ier naturgelmichte,
Zoologie, botanik, chemie, Geo
-:- .:* *c* graphie uncl iiunlt -:- -:. .:

„Aufnahmen von (1er front“
Soeben erfchienen:

daZ leben (hrifti
48 blicier

yrolpekte koltenlox

neue yhotogräphilchr Selcllfchaft
tikiiengeleilfchaft, berlin-?really 142
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[Line cianlebare iiiufgabe
für ferien "atm-trennt]
ist .tas photographleren von "taiururicunriem kibgesehen 'on
eiern hohen wissefischattiichen Wert gut gelungener, teln
beobachteter 'iier- uncl pflanZenauinahrnen, bietet .tas flui
nehmen uncl ßeobaehten selbst unei nor allem cias gelungene
Zilei ferien' "aturireunei tieie freueie, hohen Eenuö una 8e

reicherung eles Wissens. l)ie (Jruncibeälngung aber für eien

friolg ist eine unbeeilngt Zuverlässige, geeignete itamera
mit guter 0ptiir. -- Verlangen Zie unsere illustrierte Crails
yreisliste. - frnernann -itameras erhielten auch aui eier
internationalen iiygiene-kiussteliung l)reseien 19]] nierier
als einrlge eiie höchste flusreichnung, eien Ztaatsprelsl -

_
hinlgenornrnenmitZrnernann-iiarneraantifrnernann

Doppel-hnestigrnat
7W 4m, Zwemznn.Kreisausschreiben1911.

Für dieRedaktionoerantwortl.: prof. l)r. 1
3
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tinau er in wien x711!, - manuikripte(nur Eritdrucke)undredaktionelleZu chriftenan dieRedaktionder„natur“. Leipzig,Rönigltr. 3.- Eeiehäft:
lichemittellun en und Oelbiendungenan Theod. Thomas verlag,

feipÜ
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. - 'l)ie Annahmevon Anzeigenerfolgt durchTheod.Thomas
verlag. feipz g
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Königin'. 3 oder durch8, wedel. Berlin-pankow. eue 8 onholzcrftr,9. die 3mal efpalteneMillimeterzeilekoftet30 pf. U
druck von hallberg & ßüchting in Leipzig. s Auslieferung in (öfter-re

ih-Unäarn
beforgt: hatbu handlugworin perles, wien, Zeiler

gaffeq. - Zille Warte, insbefonderedas der berievung,vorbehalten.



mit diefem heft beendet die „natur" ihren 7. Jahrgang.
fichtigen wir die unferm wollen entgegenwirkende wucht des Urieges, dann muß uns jeder beipflichten,

daß wir immer dafür geforgt haben, da8 Zefte vom Zeften zu bieten.
vielerlei Anregungen kennzeichnen die Achtung vor unferm Unternehmen, dem allenthalben hohe

Betrachten wir denfelben und berück

ßedeutung beigelegt wird. wohl find wir uns bewußt, daß wir noch viel zu leiften haben, um den
.Gipfel der vollkommenheit zu erreichen. Die Uraft dazu haben wir, da8 foll die Zukunft lehren. Sind

unfere Leiftungen fiir den fehr geringen ßeitrag von 6 mk. jährlich fchon außerordentlich groß, fo foll
une da8 nicht hindern, weiter zu ftreben, um unferen Zrermden immer noch mehr zu bieten. wächft die

Zahl unferer mitglieder weiter wie bizher, fo wird die Zeit nicht mehr fern fein zu einem weiteren wert

vollen Auzbau unferer Einrichtungen.

halten und fi
e

zu fördern.

llaturfreunden bringen.

Und deshalb bitten wir erneut, an unferen Zeftrebungen feftzu
Auch da5 nächfte Gefellfchaftsjahr muß uns einen Zugang von mehreren taufend

Den neuen natur-Jahrgang leitet ein votwort von prof. 'l)r. Zaftian Schmid ein. Aus feiner Feder
ftammt auch ein Auffatz, der im kommenden erften heft erfcheint. Eine Fülle wertvoller, anregend und

unterhaltend gefchriebener Auffäße von außerwählten mitarbeitern liegen vor.

Freunden einer guten naturwiffenfchaftlichen Bücherei bietet da8 neue Gefellfchaftßjahr höchftprächtigekiatur
Suchbeigaben. Auch herr prof. 'l)r.13aftian Schmid wird unfere mitglieder mit zwei natur-Bändchen erfreuen.

Dank find wir fchuldig den vielen uneigennützigen helfern beim Werben neuer mitglieder, bei der
verbreitung unferer veröffentlichungen ufw.

Dem Bedürfnis unferer Feldgrauen nach gutem naturwiffenfchaftlichen fefeftoff dienten wir durch eine
Spende aus eigenen mitteln von rund 40000 natur-Bändchen,

So finden uns unfere mitglieder immer auf dem rechten Fleck und fo foll es auch künftig bleiben.

Die Gefchäftsftelle der l). U. G,

gekommen, daß da8 erfte heft des neuen Jahrgangs
nicht geliefert wurde. wo diefer Fall auch jetzt wieder
eintreten follte, wolle man unß freundlichft unverzüglich
mitteilung machen, unter Uennung der Stelle, durch
welche die „natur“ bizher geliefert warden ift. Über
haupt wolle man uns alle Unregelmäßigkeiten mitteilen7
fall5 eine Reklamation bei der liefernden Stelle erfolg:
[08 bleibt.

' '000000

'.*.';(_;):?[ :yonmul-mrOxtsgrgubai

Einbanddecken für den eben beendeten Jahr
gang find zum preife von 1.50 lil. fiir die „Uatur“ und
für 40 pf, fiir jedez Uaturbändchen zu haben. der 13e
3,ug kann erfolgen durch jede Zuihhandlung oder durch
die Gefchiiftßftelle der MAG., Leipzig, Königftraße 3.
die fortgefeßten Einbau-tungen und der

dadurch bedingte Mangel an Setzern und drucker-n verzögert
die 'drucklegung der Arbeiten leider immer noch in unlieb
famer weife. Fehlendes liefern wir aber fobald al8 mög
lich nach und bitten wir um gefl. Rückfichtnahme.

"[1111"1(11']'1'|l'|l[l['1"|r['1ll]lll'1[||]|'l]l '1"(111111111111

frankfurt a. m.
Unfere verfammlungen finden jetzt jeden donnerstag

abendz 1/29 Uhr, im Aeftaurant Sehleideneck, Ecke mittel.
weg und humboldtftraße ftatt. (befchiiftlicher Leiter if

t

Herr A. Krämer, Aobert-U'laherftraße 35.

ceipzig
Bericht über die Tätigkeit im 2

. Viertel
jahr 1916.
14. AprilF l)r. Riedel: Einwirkung der Gletfiher auf die
Talbildung an der hand von Alpenbildern,
April, Lehrer wichand: Die Gefährlichkeit der Kreuz
otter.

12. lllai, l)r. popitz: das waffer auf der Erde. vor
führung von Arme pr0(li1et.r18.

26, [llai, l)r. Schulze: Uatrium und Ualium mit ein
fchlägigen Experimenten.

Juni* l)r. Schulze: Silicium mit Demonftrationen
der entfpreehenden mineralien.
Juni, l)r. popitz: Das Wetter.
Ein Auzflug wurde unternommen am 1
.

Juni von
Oberholz nach llaunhof zu botanifchen Beobachtungen.

23.

16.

30.

“l)ie folgenden vereinzabende find am 22. Sep
tember, 6

.

und 20. Oktober) 3. und 17. Uooember und
dann alle 14 Tage Freitags, abends 1/29 Uhr, im (befell.
fchaftshauß „meiropol“, tbottfchedftraße 13. Zu allen
veranftaltungen find Griffe willkommen.

Am 15. Oktober, abendI 8 Uhr, gibt die Berliner
Urania im großen Saal des Zentraltheaters ein vor.
trage-Gaftfpiel. "l)az Thema lautet: „Bei der Raifer.
lichen Marine in Flandern“. über 100 fichtbilder
begleiten die Rede des vortragenden, der un: an der
ganzen belgifchen ltüfte entlang führt, die heute eine
einzige große Zeftung bildet. LiZ in die Schützen-graben
der äußerften Stellung, ganz nahe am Feinde, fiihrt die
wanderung. Befonders intereffant find die bei einem
Torpedobootzangriff an Bord eine8 deu:fchen Zootez ge:
machten Aufnahmen, ebenfo die Bilder aux dem viel.
genannten [hafen Seebrügge. Der ßefuch

diefez
vor:

tragzabendß if
t

alfa angelegentliehft zu empfeh en. Ein.
trittzpreife: Saal numeriert 2 m„ Galerie numeriert
1.50 m., unnumeriert 1 m. vorzugzkarten zu er.
mäßigtem preife durch die Gefchäftsftelle der OUT.,
Leipzig, Aönigftraße 3

.



Zejchnet die fünfte Kriegsanleihe!

Der Krieg if
t in ein entfcheidendes 'Stadium getreten. Die Anftrengungen der Feinde haben ihr

Höchftmaß erreicht, Ihre Zahl if
t

noch größer geworden. Weniger als je diirfen Deutfchlands Kämpfer,

draußen wie drinnen, jeßt nachlaffen. Noch niiiffen alle Krafte, angefpannt bis aufs Äußerfte, eingefeßt

werden. um unerfchiittert feftzuftehkn- wie bisher, fo auch im Toben des nahenden Endkampfes. Ungeheuer

find die Anfpruche, die an Deutfchland geftellt werden, i
n jeglicher Hinficht, aber ihnen muß genügt werden,

Wir müffen Sieger bleiben, fchlechthin. auf jedem Gebiet, init den Waffen, init der Technik, mit der
Organifation, nicht zuleßt auch mit dem Gelee!

Darum darf hinter dem gewaltigen Erfolg der friiheren Kriegsanleihen der der fünften nicht zurück:
bleiben. Mehr als die bisherigen wird fi

e maßgebend werden fiir die fernere Dauer des Krieges; auf
ein finanzielles Erfchlaffen Deutfchlands feßt der Feind große Erwartungen.

bei uns wiirde feinen Mut beleben. den Krieg verlängern,
Jedes Zeichen der Erfchöpfung

Zeigen wir ihm unfere nnderrninderte Stärke

und Entfchloffenheit, an ihr müffen feine Hoffnungen zufchanden werden.

Mit Ranken und Kniffen, mit Rechtsbriichen und Blackereien fiihrt der Feind den Krieg, Heuchelei
und Lüge find feine Waffen.

neuer Tat, zu neuem Schlag.

Mit harten Schlägen antwortet der Deutfche.
Wieder wird ganz Deutfihlands Kraft und Wille aufgeboten.

Die Zeit if
t wieder da zu

Keiner darf

e len, jeder muß beitragen mit allein, was er hat und geben kann, daß die neue Krie sanlei e werde,9

was fi
e unbedingt werden muß:

Für uns ein glei-reicher Sieg, für den Feind ein vernicljtender Schlag!

Die fünfte Neichskriegsanleihe.

Nach einem Zeitraum von fechs Monaten. i
n dem unfere

tapferen Truppen neue glänzende Waffenerfolge errungen und

vor allem die große Generaloffenfive unferer Gegner ,zum

Scheitern gebracht haben, geht das Reich von neuem daran.
die finanzielle Kriegsriiftung zu ftärken, um der grauen Mauery

die das Vaterland vor dem Eindringen der Feinde fcljiißt,

auch umgekehrt den ficheren Rückhalt des Vaterlandes zu geben.

Wer diefe Abficht zu würdigen verfteht. der weiß auch, daß er

dem Reiche mit der Beteiligung an der 5
.

Kriegsanleihe kein

Opfer bringt, fondern fich felbft am meiften nützt. Denn alle

Werte und Gitter, aller Wohlftand und alle Arbeit können

nur erhalten werden und fortbeftehenj wenn wir unferem Heere
und unferer Marine die Waffen liefernj um den Feind abzu

wehren und ihn endgültig niederzuringen. Des Reiches Laften.

fo mag diefer oder jener Zaghafte denken. find feit dem Kriegs

ausbruch gewaltig geftiegen. Wohl richtig. Unzweifelhaft if
t

die Bürde der Kriegskoften fchwer. aber wir dürfen, wenn wir

heute die Luft des Reiches vom Standpunkte des Anleihe
erwerbers aus beurteilenj nicht vergeffen. daß das deutfche
Nationalvermögen ein Vielfaches von dem beträgt. was bisher
im Kriege verausgabt worden ift. Und, was noch wichtiger fein

dürfte: Die Kapitallraft der Volkswirtfchaft hat fich keinesfalls
in demfelben Maße vermindert. wie die Anleihefchuld des

Reiches geftiegen ift. Wir w.ffen ja
,

daß der weitaus größte

Teil des vom Reime verausgabten Geldes innerhalb der Reichs
grenzen verblieben ift- und daß des Reiches Gläubiger die

eigenen Bewohner des Reiches find, Betrachten wir Staats
und Volkswirtfchaft als ein Ganzes. fo ergibt fich daraus, daß
abgefehen von den durch den Krieg vernichteten Gütern nur

ein Wechfel innerhalb des Befißes eingetreten ift. Zudem
bilden die territorialen Vfänder, die wir vom feindlichen Gebiet

in Händen habenj eine Sicherung dafür. daß fich die Worte des

Staatsfekretiirs Dr. Helfferich erfüllen werden: „Das Blei
gewicht der Milliarden fallen die Anftifter des Krieges in Zu
kunft herumfchleppen, nicht wir.“

Zeigen wir unferen Feinden wieder die
nnerfchöpflichkeit unferer Kraft und den

unerfchütterlichen Glauben an den Sieg
der Zentralmächte!

Tun wir das. fo ift der Erfolg auch der 5
.

Kriegsanleihe
gefichertj und den Regierungen der uns feindlichen Länder
wird es immer fchwerer werden7 bei ihren Völkern für das

Märchen von der Möglichkeit der Vernichtung Deutfchlands
Gläubige zu finden.

Die Ausftattung der 5
.

Kriegsanleihe lehnt fich eng an die
bei den friiheren Kriegsanleihen gewählte und insbefondere
an die Bedingungen der 4

.

Kriegsanleihe an. Wieder wird
in erfter Linie dem deutfchen Kapital eine bßßige Deutfchc
Reiwsanleihe angeboten. unkündbar bis 1924, wobei
gleich bemerkt fei, daß die Worte „unkiindbar bis 1924“ keine

Verkaufs- oder Verfügungsbefchränkung des Anleiheinhabers
ankiindigen, fondern nur beiagen. daß das Reich den Nennwert
der Anleihe nicht vor dem erwahnten Zeitpunkte zurückzahlen,
bis dahin auch keine Herabfeßung des Zinsfußes vornehmen
darf. Daß auch fpäter eine Herobfetzung des Zinsfußes nur
in der Weife möglich ift- daß das Reich dem Inhaber wahlweife
die Rückzahlung zum vollen Nennwert anbietet. if

t bekannt.

Neben der 5?-Zigen Reichsanleihe werden 41/2%ige Reichs



fchaßanwetfungen ausgegeben. Hoinfiwtiicl) ihrer Sicherheit
uiiterfcheiden fich die Swatzanweifungen in keiner Wehe von
den 5%igen Anleihenf wie überhaupt beide ihrem inneren
Werte nach allen fchon früher ausgegebenen Deutfchen Reichs

aiileihen gleichen und wie diefe zur Anlegung von Mündel
geldern verwendet werden dürfen. Mit dem Worte „Swap
aiiweifungen“ wird nur zum Ausdruck gebrarhh daß d

ie Lauf
Zeit von vornherein begrenzt ift- d

. h, daß das Reich fich ber
pilichteh diefe Schahanweifungen in einem genau feftftehenden
verhältnismäßig kurzen Zeitraum mit ihrem Nennwert einzu
liijen. -

Die füufprozentige Reithsauleihe wird

zum Kurfe von 989/o (Schuldbuchein
traguugeu 97,80%) ausgegeben.

Der einzuzahlende Betrag if
t indes niedriger als 982-3- weil

der Zinfenlauf der Anleihe erft am 1
. April 1917 beginnt- die

bis dahin dem Anleihezeichner zuftehenden Zinfen aber ihm
fofort vergütet werden. Hierdurch ermäßigt fich der Zeichnungs
preis bis um M279- diefes nämlich in dem Falle; wenn der

ganze Gegenwert der Anleihe am 30. September bezahlt wird.

Stellen wir in bezug auf den Ausgabepreis einen Vergleich
init der 4

.

Kriegsanleihe anf fo fehen wirf daß der Erwerb
der 5

.

Kriegsanleihe, rein äußerlich betrachtet- jeht um 1/„2-5
günftiger ift. Das if

t jedoch, wie zugegeben werden mußx nur
ein fcheinbarer Vorteil- weil man nicht vergeffen darff daß
der 5%ige Zinsfuß dem Anleiheerwerber jeßt auf 8 Jahre (bei
der 4

.

Kriegsanleihe waren es hingegen 8]/2 Jahre) gefichert
iii. Dennf wie fchon oben gefagt- das Reich kann vom Oktober
des Jahres 1924 an die Anleihe zum Nennwerte zurückzahlen.
Die Nettouerzinfuug der 5%igen Reichsaiileihe beläuft fich
bei einem Kurfe von 98h;dauf 5-10 I(

) und, wenn die Rückzahlung
iin Jahre 1924 erfolgen follte (infolge des dann eintretenden
.Kursgewinne-s von 27.N- auf 5-35I-Z. Das ift angefichts der
nllererften Sicherheit- die eine Deutfche Neichsanleihe darftellt,
ein außerordentlich günftiges Angebot. Freilich if

t es nicht fo

reichlich bemeffen wie dasy das die franzöfifche Regierung für
ihre 5%ige „Siegesanleihe" dem franzöfifchen Kapital der

Not gehorchend gemacht hat; nicht 987 fondern nur 88% konnte

Frankreich für feine 5%ige Rente brutto erlöfen, ein recht
deutliches Anzeichen dafiir, daß es um die franzöfifchen Finanzen
im Vergleich mit den deutfchen reiht fchlecht beftellt ift.

Der Ausgabepreis der Schaßanweifungen beträgt ohne
Berückfichtigung der bis auf 179% auffteigenden Zinsver
gütung 95?(U und da hier der Zinsfuß fich auf 41/22() beläuft

io ergibt fich zunächft eine Rente von 4x74%. Hinzu kommt indes
der Vorteil- der dem Inhaber der Schapanweifungen durch
die Tilgung winkt. Diefe findet durch Auslofung innerhalb
10 Jahrenj beginnend im Jahre 1.923, ftatt und verbürgt dem
Schatzanweifungsbefißer einen ficheren k Gewinn von 5%T
der früheftens im Jahre 1923- fpäteftens im Jahre 1932- fällig
wird und im günftigften Falle das Zinfenerträgnis auf 5,51%,
im ungünftigften auf 5,07% fteigert. Beide Anleihen, die

50-Zige bis 1924 unkündbare Reichsanleihe und die 41/27/9igen
Reichsfchahanweifungenf haben ihre befonderen und großen

Vorteilef und es muß mithin dem Ermeffen des einzelnen
Zeichners überlaffen bleiben, wofür er fich entfajeidet, Von
einer Begrenzung der Anleihebeträge wurde nach den guten
Erfolgen der vier erften Anleihen fowohl für die Reichsanleihen
als auch für di; Zchaßanweifungen wiederum abgefehen.

Wer kann fich nun an den Zeiihnungen beteiligen? Etwa
der Großkapitaliftnur? Weit gefehlt! Auch der kleinfte Sparer
kann es. Denn es gibt Anleiheftücke und Schahanweifungen
bis zu 100 Mark herunter, und die Zahlungstermine find fo

bequem gelegtj daß jederf der heute zwar über keine flüffigen
Mitte! verfügt7 fi

e aber im nächften Vierteljahr zu erwarten

hat- fchon jetzt unbeforgt feine Zeichnung anmelden
kann,

Das Nähere über die Einzahlungstermine ergibt fich mit aller

Klarheit aus der im Anzeigenteil diefer Nummer enthaltenen
. Bekanntmachung. Hervorgehoben fe

i

hier nur, daß jemand

__-.-.-p-.W.

der 100 Mark Kriegsanleihe zeichnetf den ganzen Betrag erft
am 6

.

Februar 1917 einzuzahlen braucht. Der erfte freiwillige
Einzahlungstermin ift der 30. September. Jhn werden fich
alle die zunuhe machem die fo frühzeitig wie möglich in den

hohen Zinsgenuß treten wollen.

Obwohl am 30. September mit der Einzahlung begonnen
werden kann, werden Zeichnungsanmeldungen bis zum

5
.

Oktober entgegengenommen. Es werden nämlich die cFälle
nicht felten fein, in denen jemand fich zwar gern an der Zeich
nung beteiligen rnöchta zunärhft aber abwarten will- ob ge
wiffef in den erften Tagen des neuen Vierteljahrs fällige Ve
träge auch eingehen. Allen denen- die fich in folcher Lage be

finden- foll dadurch entgegengekommen werden, daß die Zeich
nungsfrift erft am 5

,

Oktober abläuft.

Wo gezeichnet werden kann, wird den meiften unferer
Lefer bekannt fein. Immerhin fe

i

erwähnt." daß bei dem Kontor
der Reichshauptbank fiir Wertpapiere in'Berl'in und bei allen
Zweiganftalten der Reichsbank mit Kaffeneinrichtung Zeich
nungen entgegengenommen werdeny außerdem können Zeich
nungen erfolgen durch Vermittlung der Königlichen Seehand
lung (Vreußijchen Staatsbank), der Vreußtfchen Central

Genoffenfchafts-Kafie in Berlin, der Königlichen Hauptbank
in Nürnberg und ihrer Zweiganftalten fowie fämtliiher deut

fchen Banken- Vankiers- öffentlichen Sparkaffen- Lebens
verficherungs-Gefellfchaften, Kreditgenoffenfchaften und durch
die Voitanitaltcu.:,. .main
'Wie Zeichnungenlauf Sihuldbucheintragungen find
nur für die bh-zigen Reichsanleihen7 nicht aber für die Reichs
fchahanweifungen zuläffig, und zwar aus dem Grunde7 weil
die Schuldbucheintragung möglichft für folche Anleihebefiher
vorgefehen iftx die auf Jahre hinaus an ihrem Befihe fefthalten
wollen. Das ift bei den Neichsfchahanweifungen ,nicht ohne
weiteres möglich, weil jaf wie wir oben gefehen habenx die
Tilgung innerhalb eines verhältnismäßig kurzen Zeitraumes
erfolgt. Obwohl die Eintragung in das Reichsfchuldbuch für
den Anleiheinhaber ganz befonders große Vorteile mit fich
bringt- indem er fich nicht um die Aufbewahrung feines Ver
mögens- die Zinsfcheinabtrennung ufw. zu kümmern braucht
ift- wie gleichfalls fchon gefagt, der Zeichnungspreis hier um
20 Bf. niedriger, weil denen, die die Kriegsanleihe als dauernde
Kapitalanlage betrachten, ein befonderes Entgegenkornmen be

wiefen werden foll,

Wie bei friiheren Zeichnungen, fo auch jetzt, hört man zu
weilen von einigen Zaghaften die Frage aufwerfen- ob es auch
möglich fein werde, das in den Kriegsanleihen angelegte Geldf
falls diefes nach dem Friedensfchluß für andere Zwecke von
dem Eigentümer gebraucht werden folltey fchnell wieder fliijfig

zu machen. Auf folche Fragen if
t

zunächfi zu erwidern, daß
ebenfo wie die Darlehnskaffen die Beteiligung an der Zeich
nung auf die Kriegsanleihe allen denen erleichtern, die fich
das Geld zunächft durch die Verpfändung älterer Kriegsanleihen
oder anderer Wertpapiere befchaffen wollen, auch auf Jahre
hinaus nach der Kriegsbeendigung den Anleiheinhabern von
den Darlehnskaffen die Möglichkeit zur Lombardierung ihres

Befihes zu günftigen Bedingungen gewährt wird. Darüber

hinaus aber können wir mitteilen, daß von den maßgebenden
Stellen Bedacht darauf genommen werden wird, den Verkauf
von Kriegsanleihe nach dern Kriege unter angemeffenen Ve
dingiingen zu ermöglichen.

Niemand _darf zögern bei der Erfüllung feiner vaterlän

difchen Vfliäjt-*ij'edermann kann überzeugt fein: Es gibt keine
beffere Kapitalanlage als die Kriegsanleihe- für deren Sicher
heit die Steuerkraft aller Bewohner des Reiches und das Ver
mögen aller Vundesftaaten haften!

Je ftärker die finanzielle Nüftung, uni fo näher ift der end
gültige Sieg auf den Schlachtfeldern gerückt.

Hoch und niedrig reich und arm müffen fich deffen bewußt
fein, daß die Kräfte Aller dem Vaterlande gehören.

Auf zur Zeichnung!
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Weltkrieg und llriegswaffen in der llatur 81*

weltkrleg und firiegswotfen ln der
Natur / Von stuci. rer. nat. Martin (weiche
mit 4 Abbildungen (Jehluß)

viel firherer gefchützt find nun aber die Tiere.
denen Ausdehnung bezw. Zufammenziehen der zwei

artigen Farbzellen unter der Oberhaut eine jeder Um

gebung angepaßte jeweilige hautfiirbung verleihen (Tha
mäleon, Flunder u. a.). Die verteidigungswaffe des

TintenfLfchesf der fich durch Ausftofzen einer blaufehwarzen

Fliiffigkeit unfiehtbar zu machen fucht, gehört in das

Rapitel der Jehreckmittel. Jehrerkmittel find fiir eine

moderne l-lriegsfiihrung nicht am plaize (die Gründe liegen

in der ungeheueren wirkfamkeit dcr Fernwaffen), es fe
i

denn Zrachinus, der Bombardierktifer zu nennen, den wir

mit der neueften waffe, erftickenden (hafen, in verbin

dung bringen können. Er ftößt aus Analdriifen feinem
ftärkeren Feinde ein iibelriechendes, an der Luft mit

hörbarem Rnall explodierendes Gas entgegen und ver

mag dadureh den perfolgenden zu verbliiffen oder ihm
den (befchmaek zu oerübeln. wahrend jedoeh Lraehinus

diefe Rampfmittel nur als Jchreckmittel benützt, bedienen

wir uns der erftickenden (bafe in viel wirkfamerer weife.
Jchreekmittel find fiir uns nicht mehr das Gegebene, da

durch erfährt der alte Jatz neue wahrheit: das Bedürf
nis allein fthafft Organ und Organismus. The wir zu
den direkten waffen. die aus der Jorge um die Rach
kommenfchaft entftanden find, übergehen, erinnere ich an

ein prächtiges Jehutzmittel, das an fich unter die Rubrik

der verbefferten panzer zu reihen wäre. die ehemifehen

Jtrahlen des Jonnenlichtes find ("irgfte Feinde des Zellen

lebens. Aus diefem Grunde legte firh der Afrikaner die

braune und fchwarze hautfarbe zu, die die chemifrhen

(ultravioletten) Jtrahlen durch Abforption unfehadlirh
macht. wir lernen fomit eine dritte Art oon Färbung
kennen, die im weltkrieg erworben wurde: neben den

fchd'nen hoehzeitsgewändern, neben den der Umgebung

angepaßten feldgrauen, feldgriinen, braunen und weißen

Färbungen die abforbierenden hautfarben, zu finden bei

Rienfch, Tier (fchwarze Jchnauze, gefprenkelte Suter u. a.)
und pflanze (getupfte Jtaubgefäfze u. a.).

waffen. die die Jorge um die Llachkommenfthaft
gefchaffen hat.

Das find zunächft fehr primitive. Der Regenwurm.

der Riaikäfer verbirgt die Tier in der Erde. Der

Jehmetterling an pflanzen. Die Fliege im Fleifch. Jrhlupf

wefpen in Raupen. Der Jandfloh in Menfchenhaut.
Zugleich bildet nebenbei der Jrhutzort der Tier des öfteren
die nährquelle der Larven. Der [Renfch verteidigt fich
durch die weißen Rlutkörperehen dagegen. Alfa fihuf die

waffe des einen die Gegenwaffe des anderen. Rekon

bildungen, (balläpfel ufw. find fchon höhere Erfindungen

der Jorge um die llachkommenfchaft. Tine der ftärkften
waffen diefer Uategorie if

t die Liiutterliebe, die die

Jungen das Fangen der Leute (Darhsmutter), das felb.
ftändige Fliegen (Adler), das Jchwimmen (Ente). das

"rilettern u. a, lehrt und fi
e

fo für den bevorftehenden
weltkrieg fta'hlt, Tine andere waffe bildet die per

gefellfchaftung, herden- und Jehwartnbildungen, deren

oberfter Grundfatz lautet, den Weltkrieg gemeinfam durch

zuka'mpfen. Da haben wir denn auch ganz eigenartige
Erfrheinungen wahrzunehmen. tirahen, prärichunde, Litur
meltiere ftellen horrhpoften aus, auf deren warnruf die
[Route oder Jippe zum Rampfe gegen den Fremdling

riiftet. Am ho'ehften organifiert find in diefer hinfirht die

pflanzenfreffer, haben fi
e

doch ihr Futter in rrirhem
lllaße auf einem Fleck vereinigt. während das Raubtier

einzeln beftrebt fein muß, dem Reutetier nachzujagen.

Wilbfrhweine, pferde, Rinder, Affen ordnen fi:h willig
einem Führer unter, den fie als ihr Oberhaupt aus
Griinden eigener körperlicher minderroertigkeit anerkannt

haben. Eine noeh höhere Jtufe haben Infekten durch
wohlorganifierte Jtaatenbildungen erklettert. :ich nenne
nur die Ameifen und erinnere an die Rümpfe, die die

Jtaaten gegenfeitig ausfechten, daran, daß das fiegreiche
volle die puppen des befiegten raubt. fi

e groß zieht und

fpäter als Jklaven behandelt, die holz fiir den Rau ein:

Abb. 4
.

kieffelzellen der Toelenteraten mit Giftzellen.

n
.) in Ruhe. l)
)

Jrhlauch mit widerhaken aufgerollt
in Funktion.

zufchleppen haben! diefes Zufammenleben, das wir auch
an verfchiedenen Tierarten. etwa Qualle und Fifth, kennen
und mit dem namen tlonnnenfalismus bezeichnen, fiihrt
uns nach dem dritten Riotio, aus dem heraus die
Ariegswaffen entftanden find: zu der Jorge um den
eigenen Rlagen; denn fowohl Qualle wie Fifth profi
tieren durih diefes treue Bündnis fiir ihren Unterhalt.

waffen, die die Jorge um den Wagen fchafft.

Entfchieden gehören diefe Waffen zu den gefihickteften
und wertvollften im Tierreich. Reben Krallen, Zähnen.
hörnern, (beweih, waffen, die dem ritterlichen Zwei:
kampf Rlann gegen Mann angehören, hat die Lift in
der Ratur platz gegriffen. Von [iz-3,8 und Reno
riiz'noirus, alfa ilrebfen, wiffen wir. daß fi

e Jtürken
von den Rottangen des Meeres an den hükchen ihres
Thitinpanzers befeftigeuf urn fo ungefehen ihren Räube
reien nachgehen zu können. mit hilfe der Riimicrh
ftehlen fich ameifena'hnliafe Räfer. Homeohusn, Leita
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m0rf-lixi, Ilirner-iirxn, in Ameifenbauten, um d'e puppen

fiir ihren Magen zu rauben. die Zannarotzerhunnneln
dringen ini vertrauen auf ihre Geftalt in die Behau
fungen der Erdbienen ein, wo fi

e die Eier ablegen.
Die Lift hat noeh erhabenere Waffen erfchaffen! 50

kennen wir ausgezeichnete Zrhußwaffen: Toxvtes. ein

Fifth aus oftindifehen Gewäffern frhiefzt init Waffer
tropfen Infekten von den pflanzenblc'ittern und fängt

fie, wenn fie mit dem naffen Tode ringen. 'l'lnn'irliinn

miete, eine Webefpinne, bewirft die erkorene Beute mit

Gefpinftfäden, etwa wie der Zteppenjr'iger fein Laffo

um das wilde pferd fchleudert. Fallgruben hat die Lift,

herausgeboren aus dem Gefühl des hungers, erfunden.
Die Larven der Zandlaufkäfer ((*jr-incleln) graben ein

fenlereaftes, röhrenartiges Loch in das Erdreich und jagen

von da aus die fich nahenden Infekten. Die Larve der

füdeuropiiifchen Zehnepfenfliege (heylis i-errniles) und
die der Anieifenjungfcr, der Ameifenlb'we (biz-rnielWn),
graben Trichter und warten in deffen Grund mit ge.

rüfteten Zreßzangen auf Zeutetiere. Ilz-rnnelevn ve

frhießt ja fogar feine Leute, wenn fi
e in der nähe des

Trichters wandelt, rnit Zandfteinäfen durch Auffrhnellen

des Kopfes. Wir finden alfa Wolfsgruben und Fern

waffen in der natur. Die Coelenteraten bedienen fich
der graufamen L'leffelkapfeln, in denen eine Giftblafe

ruht. An diefe fch-ließt fich ein fpiralig gewundener

Zchlaurh niit Widerhalien und geöffneter Zpiize. L'laht

fich die Beute, dann fihnellt die Spirale empor. Der

Widerhaken bohrt fich in den Leib des Tieres. ein Gif;

tropfen aus dem Bläschen lährnt es. .-xealie, eine Lehner-ke.

trägt Aiicirenfortfüize (69mm), in denen Lieffelleapfeln
liegen und ebenfo wirken wie bei den niedrig organi

fierten Coelenteraten, Das oerpliiffte. Aber man fand,

daß diefe Lehner-lie hhdrapolhpen frißt, diefe verdaut

und deren neffelkapfeln in die Cerata verbirgt, wo fi
e

die alte Funktion beibehalten. Alfo fordert auch der

Weltkrieg in der [latur fchon vergeltungsmaßregeln!

Englifche Konzentrationslager, uns aus dem Burenlrriege
in ganzer Graufamleeit noch vor Augen, bietet uns die

natur ebenfalls. Da find die feinen [letze der Spinnen

zu nennen. dann erinnere ic
h an den [leuntöter, jenen

Fruchtiafter „Demos“_ O. R. G. M.
Ne u e s

, Verfahren zur Gewinnung
0 naturreiner Fruchtfäfte
liefert

Cornelius Heinz, Aachen,
Glasapparate-Fabrik.

Auch zu beziehen durch (Hefchäfte des

Saushaltungsbedarfs.

Weltkrieg und Uriegswaffen in der Uatur / Anzeigen

vogel. der ca. neun Infekten nacheinander fängt, fie auf
die Dornenhecbe fpießt und dann verfpeift, minen, aller

dings ohne Explofionsliraft, aber ebenfo wirkfani, fiihren
uns die Arinfiißler (0eb0fnis), fowie Leer-ofen, polhpen
u, c1. vor Augen. Zie ftrerlien die Arme von fich und

warten des Leutetieres, das fich ahnungslos den Zaug

niipfen nähert und gefangen wird. Zoll ich noch einmal
an Drachinus, den Zchöpfer erfticlrender Gafe, erinnern,

foll ich von jener Libellenlaroe reden, die Waffer aus
dern Enddarm ausftöfzt, dadureh vorwärts getrieben wird
und frhier ohne Bewegung der Beute nahelwmrnt (etwa
wie unfere l'-1300te), dann wird inan mehr und mehr
erkennen, daß alle diefe Waffen, die fich der angefaäfte
Weltkrieg zu eigen gemacht hat. fchon lange in der
natur gang und gäbe gewefen find. Aber die Anficht

if
t irrig, dan wir unfere Ariegswerlizeuge von der Uatur

abgefehen hätten. denn lange waren Wenfehenwoffen,

ehe denn die der Tierwelt erforfcht waren. Und doeh

nach den gleichen [Auftern gebaut - --! (l), es ift wie
eine ferne Ahnung, wie ein l3(i:li in vergangene Tage.

da wir felbft folche ['(aturwaffen an uns trugen - -,
Das Lied verklingt. Die Ahnung verweht. der [nenfch

frhuf ltultur. Wird er fie einft zum ewigen Frieden

fiihren? Der Weltkrieg in der liatur if
t ewig, denn

eines bedarf des anderen zur nahrung. Und der Drang

zum Leben if
t ja die Zeele der Wefen!

die [chönftcn nnfichlcn
AUS aller welt als

Lichtbilcler
fowie für Unterricht uncl Innung:

öllcler aus (ler naturgelthichte,
Zoologie, öotänik, chemie, 'Zeo

.:
-

*c**c* graphie 11ml liunll *c*e* *t
*

„Aufnahmen von (1er front“
Soeben erlchjenen:

da8 leben (hrifti
48 bilcler

krolpelne koftenlos

neue yhotogräphifmc Gefellfmaft
Iknengefel'lrhaft, berlin-Stegliv 142



Fünfte Kriegsanleihe.

5

5% Deutfche Reichsanleihe, unkiindbar bis 1924.

41/2 0
/) Deutfcbe Reihsfhaßanweifungen.

Zur Beftreitung der durch den Krieg erwaihfenen Ausgaben werden weitere

gn,Schuldt'erfchreibungen des Reichs und 41/2 "/0 Reichsfihatzanweifungen hiermit

zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.

Die Schuldverfchreibungen find feitens des Reichs bis zum 1
.

Oktober 1924

nicht kündbar; bis dahin kannfalfo auch ihr Zinsfuß nieht herabgefetzt werden.
Die Inhaber können jedoch über die Schuldverfchreibungen wie iiber jedes
andere Wertpapier jederzeit (durch Verkauf, Verpfändung ufw.) verfügen.

l. Ann-11min:
ftellen.

:Z . Einteilung.

Zintenlanl.

Kristof-ng.

Bedingungen.
Zeichnungsftelle ift die Reichsbant. Zeichnungen werden

von Montag, den 4. September, bis Donnerstag, deu 5. Oktober,

mittags 1 uhr
bei dem Kontor der Reichshauptbanl für Wertpapiere in Berlin (Voftjcheckkonto Berlin Nr. 99 und bei allen) Zweig

anftalten der Reichs-bank mit Kaffeneinrichtung entgegengenommen. Die Zeichnungen können aber auz, dutä,

Vermittlung

der Königlichen Seehandlung (Wrenßifcben Staatsbanl) und der Preußijchen Centre"-Genouenfchafiua".
in Berlin. der Königlichen Hauptbanl n Nürnberg und ihrer Zweiganftalteih fowie

fämtlicher deutfchen Banken, Bankiers nnd ihrer Filialen.
ftjnitlicher deutfchen öffentlichen Sparkaffen und ihrer Verbände,

jeder deutfchen Lebensverfieherungsgefellfchaft,

jeder deutfchen Kreditgenoffenfihaft nnd

jeder deutfchen Poftanftalt erfolgen. Wegen der Voftzeichnungen fiehe Ziffer 7
.

cfeiehnungsfcheine find bei allen vorgenannten Stellen zu haben. Die Zeichnungen können aber auch ohne Ver

wendung von Zeichnungsfcbeinen brieflich erfolgen.

Die Reithzanleihe if
t in Stücken zu 20 000, 10 000, 5000. 2000. 1000, 500, 200 nnd 100Marl mit Zinsfcheinen zahl

bar am 1
. April nnd 1 Oktober jedes Jahres ausgefertigt. Der Zinfenlauf beginnt an( 1
.

April 1917, der erfte Zinsfchein

if
t am 1 Oktober 1917 fällig.

Die Schaßanweifungen find in 10 Serien eingeteilt und ebenfalls in Stücken zu: 20 000, 10 000. 5000, 2000- 1000

500. L00 und 10() Mark. aber mit Zinsfcheinen zahlbar am 2
.

Januar und 1
. Juli jedes Jahres ausgefertigt. Der Zinfen

lauf beginnt am 1
.

Januar 1917- der erfte Zinsfchein if
t am 1
.

Juli 1917 fällig. Welcher Serie die einzelne Sihaßanweifung
angehört. if

t aus ihrem Text erfichtlich.

Die Tilgung der Schatzanweifnngen erfolgt durch Auslofung von je einer Serie in den Jahren 1923 bis 1932. Die

Auslofnngen finden iin Januar jedes Jahres. erftmals im Januar 1923 ftatt; die Rückzahlung gefchieht an dem auf die Aus

lofung folgenden l. Juli. Die Inhaber der ausgeloften Stüae können ftatt der Barzahlung viereinhalbprozentige
bis 1. Iuli 1932 nnkündbare Schuldverfihreibungen fordern.

Der Zeimnungspreis beträgt:3. Zeimnunqs:
preia.

für die 5% Reichsanleihe, wenn Stüile verlangt werden . . . . . . . . . . . 98,- Marl,
„ „ 5% „ wenn Eintragung in das Reihsfehuldbueh mit Sperre

* bis zum 15. Oktober 1917 beantragt wird. . . . ,- . . 97,80 Marl,

„ „ 41/29() Reithsfihaßanweifungen . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .95,-» Marl.

fiir je 100 MarlMennwert unter Verreäfnung der üblichen Stiiclzinfen (ogl. Ziffer 6).



. Zuteilung.
Stückclung.

».Ein:
zahlungrn.

,. Stuckzinien.

. Polizei-a:
nungen.

Die Zuteilung findet tunlichft bald nach dem Zeichnungsfäfluß ftatt. Die bis zur Zuteilung fchon bezahlten Beträge

gelten als voll zugeteilt. Im iibrigen entfcheidet die Zeichnungsftefle über die Höhe der Zuteilung. Befondere Wünfche wegen
der Stütkelung find in dem dafiir vorgefehenen Raum auf der Vorderfeite des Zeichnungsfcheines anzugeben. Werden
derartige Wünfche nicht zum Ausdruck gebracht, fo wird die Stückelung von den Vermittlungsftellen nach ihrem Ermeffen
vorgenommen. Späteren Anträgen auf Abänderung der Stiickelung kann nicht ftattgegeben werden.*)

Zu den Stücken von 100() Mark und mehr werden für die Reichsanleihe fowohl wie fiir die Schahanweifungen auf
Antrag vom Reichsbanl-Direktorium ausgeftellte Zwifchenfcheine ausgegeben. über deren Umtaufch in endgültige Stücke das

Erforderliche fpäter öffentlich bekanntgemacht wird. Die Stücke unter 1000 Mark, zu denen Zwifchenfcheine nicht vorgefehen

find, werden mit größtmöglicher Befchleunigung fertiggeftellt und vorausfiäfilich im Februar n. J. ausgegeben werden.
Die Zeichner können die gezeichneten Beträge vom 30. September d. J. an voll bezahlen.

Sie find verpflichtet:30% des zugeteilten Betrages fpäteftens am 18, Oktober d. J.,
J*20?/0 „ „ „ „ „ 24. November d.

'250/0 „ „ „ „ „ 9. Januar n. J.f
rr n n er ,. 6. Februar 11.

zu bezahlen. Frühere Teilzahlungen find zuläffig. fedoä) nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwerts.

Auch auf die kleinen Zeichnungen find Teilzahlungen jederzeit. indes nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des

Nennwerts geftattet; boa) braucht die Zahlung erft geleiftet zu werden. wenn die Summe der fällig gewordenen Teilbeträge
wenigftens 100 Mark ergibt.

Beifpiel: Es mtiffenalfo fpäteftenszahlen: die Zeichnervon .X 300: ur 100am 24. November,- 100ani 9. Januar, .- 100am 6, Februar:
.a 20i): .a 100am L4. November,1 100am 6. Februar;
e“ 10c):.a 100am 6. Februar.

Die Zahlung hat bei derfelben Stelle zu erfolgen, bei der die Zeichnung angemeldet worden ift.

Die im Laufe befindlichen unverzinslichen Schatzfchcine des Reichs werden- unter Abzug von 5% Diskont vom
Zahlungstagef friiheftens aber vom 30. September ab. bis zum Tage ihrer Fähigkeit _ in Zahlung genommen.

Da der Zinfenlauf der Reichsanleihe erft am 1. April 1917f derjenige der Schaßanweifungen am 1, Januar 1917
beginnt. werden vom Zahlungstage, friiheftens vom 30. September 1916 abf

a) auf fämtliche Zahiilngen fiir Reichsanleihe 5% Stüctzinfen bis zum 31. März 1917 zu Gunften des Zeichner?
verrechnet, F

b) auf die Zahlungenfiir Schatzanweifungenf die vor dem 30. Dezember 1916 erfolgenj 41/2"0 Stückzinfen bis dahin
zu Gunften des Zeichners verrechnet. Auf Zahlungen fiir Schahanweifungen nach dem 31. Dezember hat der

Zeichner 41 2% Stilckzinfen vom 31. Dezember bis zum Zahlungstage zu entrichten.

Beifpiel: Von dem in Ziffer 3 genannten Kaufpreis gehen demnach ab:.

. .
'

-f bis zum b) am e) am l). bei Begleichung (i
) bis zum 6
) am t"
)

aml-

NWZYFFMWV
"o"
30. Sep- i8. Ok- 24 :ito- vonReicbefaiaß- 30. Sep- 18. Ok. 2|. No-,-K;_;;W

„uber . ven-ter unreine-*.114- W ,lebst Zander .

5 (7/9Stückzinf. fiir 180 Tage 162 Tage 126 Tage 4!-/70/0Sliil'i inf. fiir 91 Tage 72 Tage 36 Tage-_,e(i.„> .T ___„_.___: 2,511-/0 2,25%, f 1,75%, : 1,125 oz, 0,900/0 0,45%

Tatfächlich zu Ski-(x 9-.500/0 FFW/o_ 96.---oxa .

zahle'ld'rBe'lü' WWW-“"9 95 30“/ q* s-.o/ 96 050 Tmibäil*zu zbvlcud* 93 8'5q 9410-* 94 55“
trag atfonur einlra--uug * 0 '0* o

f

- /0 e tag a fo nur , i /o , /o - /o
Bei der Reichsanleihe erhöht fich ber zu zahlende Betrag fiir jede 18 Tage. um die, fich die Einzahlung weiterhin verfchiebh
um 25 Pfennig, bei den Schahanweifungen fiir jede 4 Tage um 5 Pfennig für je 100 Mark Nennwert.

Die Voftanftalten nehmen nur Zeichnungen auf die 5% Reiwsanleihe entgegen. Auf diefe Zeichnungen kann
die Vollzahlung am 30. September fi

e muß aber fpäteftens am 18. Oktober geleiftet werden. Auf bis zum 30. September
geleiftete Vollzahlungen werden Zinfen fiir 18() Tage. auf alle andern Vollzahlungen bis zum 18. Oktober, auch wenn fie
vor diefem Tage geleiftet werden, Zinfen für 162 Tage vergütet. (Vgl. Ziffer 6 Beifpiele ia und ib.)

') Die zugeteiltenStückewerdenauf Antrag der Zeichnervon demKontor der Neilbsnaurtbant fiir Wertpapiere in Berlin
nachMaßgabefeiner ftir die NiederlegunageltendenVrbii gungenbis zum 1 Oktober 1917vollftändig toiienirct aufbewahrt
und dein-aller. Eine Sp-*rrewird durchdich*Niederleaungman bedingt; derZeichner t nn .einDepot jederieit- auchvor
Ablauf diefer Friit -» zurücknehmen.Die von dem Kontor fiir Wertpapiereauegeferiigun Depotfcheinewerden von den
Darlehnetaffenwie Wertpiere .elbfl belieben.

B e rlinF im Auguft 1916.

Reihsbank-Direktorium.
Havenftein. v.Grimm.

Fiir dieRedaktionverantwortl.: prof. l)r. 13aftia n Jch mid in münchen,Agnesftr.20 Fiir Otter-r-llngarn preßgefeßl.verantwortl.: l)r. Friedel a.

Knauer in wien
lichemitteilungenund Geldfendungenan ahead.Thomas verlag, Leipzig, ktönlgftr 3
. - die Annahmevon Anzeige. erfolgt dureh

verlag, Le i , tiönigftr. 3 oder durch J. wedel, berlin-pankow, lleue Jchonholzerftr.9.
druck von

11].- Manufkrlpie (nur Erftdrucke)und redaktionelleZuwriften an die Redaktionder „natur“. Leipzig,
ilönigftr,c ?li-?xftas

die 3mal geipalteneMillimeter-zeilekoftet30 -

a 1berg ä
r

Rüchting in Leipzig. - Auslieferungin Eventim-Ungarn beiorgt; hofbulhl-anolungmotto perles, wien, tler.
gaffe -t. - Alle Rechte,insbefonderedas derWW'K., vorbehalten.
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